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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Notes on the Infusoria of Freiburg in Breisgau.

By W. D. Henderson, M.-A., B. Sc, Carnegie Research Scholar,

Aberdeen University.

From the Zoological Institute Freiburg in Breisgau.

(With 6 figs.)

eingeg. 11. März 1905.

The notes described in the following pages are the results of work

undertaken during the present winter at the suggestion of Professor

Weismann.
I wish here to record my best thanks to Professor Wei smann

for valuable advice, and to Professor Grub er for placing at my disposal

his valuable collection of works on Infusoria.

Methods of Research.

The samples were obtained by means of a silk net, and the con-

tents were placed in aquaria in the Laboratory. The aquaria were

examined daily for a fortnight, and in some cases the examination was

carried on for a longer period. It seems better not to continue the exa-

1



mination for more than a fortnight as the dangers of contamination

from outside sources become so great that the result does not hold true

for the original contents of the pool.

In making the collections great care was taken to keejo them un-

contaminated by using separate nets for the different pools visited on

one day, and by subjecting the nets to prolonged treatment with boiling

water before every excursion. The aquaria and the collecting vessels

were sterilised by treatinent with concentrated Corrosive Sublimate and

afterwards rinsed with boiling water.

The reagents commonly used were; 1) for fixing, concentrated

Corrosive Sublimate, hot or cold, vom Rath and Osmic acid one per cent

solution all of which gave good results; 2) for staining, Osmo-acetic

methly Green, Picrocarmine, Haematoxylin and Eosin, and Picrokern-

schwarz. In addition to the above I have used Absolute Alcohol and

a dilute solution of Pormaldehyde for fixing, and for staining Alum-

carmine which gave beautiful results when used in a solution of one

part Alumcarmine to two parts water.

In order to slow down the movements of the more rapid members

of the group and make their study possible a drop of a very dilute

aqueous solution of gelatine was used.

It seems advisable to briefly indicate the orientation of the animal

that I have followed. The ventral face is that which carries the mouth,

and the dorsal face is the face opposite to this. If the mouth is situated

on one of the lateral margins, the terms used are ventral margin, dorsal

margin. If the Infusorian be placed mouth downwards, then the

anterior part is that which is directed forwards in ordinary progression,

and the posterior part that which is directed backwards. The sides of

the body are then named, the right lateral margin, left lateral margin,

or when necessary the right lateral face and the left lateral face.

The division of the Ciliata into five orders has been adopted as it

is the most convenient, and the division into families is that of Sche-

wiakoff for the Holotricha and of Bütschli for the other orders.

To give more concrete value to the terms, very small, small of

medium size, large and very large which are found in the descriptions,

I have adopted Schewiakoff's figures Avhich are as follows:

Very small. Infusoria whose body length does not exceed 0,04 mm.

Small - ------ 0,07 -

Of medium size - _-_-__ o,12 -

Large - ------ o,25 -

Very large - - - _ exceeds 0,25 -

The measurements of the species are taken chiefly from Roux and



Schewiakoff and only where they differ markedly are my own mea-

surements given. The majority of the pools were small, some being only

a few centimetres deep.

Holotricha.

Holophrya Ehrbg.

Two species of this genus were found, Holoplirya simplex and Ho-

lophrya ovum.

Holoplirya simplex Schew.

Body very small, length 34 ,«, breadth 18 /<.

The specimens found were typical.

Habitat: Altwasser Breisach (Dec), Zoological Garden (Jan.).

Holophrya ovum Ehrbg.

Body of medium size, length 120 ^<, breadth 90//.

All the specimens found were deep green in colour due to the pre-

sence of abundant Zoochlorellae. Many of the specimens were encysted

in a smooth, gelatinous, globular cyst.

Habitat: Lehen (Nov.), Zoological Garden (Jan.).

Uro tricha Gl. et L.

Only one species of this genus was found, TJrotricha farcia.

Urotricha farcia Cl. et L.

Body very small, length 24 /<, breadth 18 a.

The lip-like band of cilia at the opening of the pharynx was espe-

cially prominent in many of the specimens, and in many the posterior

end was blunter than in those figured by Roux and Biitschli.

Habitat: Lehen (Nov.), Lochmatten (Dec), Ziegelei Merzhausen

(Dec), Waldsee Upper (Nov., Dec).

Eneh el y s Hill.

Of this genus only one species was found, Enchelys farcimen.

Enchelys farcimen 0. F. Müll.

Body very small, length 20—30 /<, breadth 14—20 /.t.

The specimens were remarkable for their transparency, but were

otherwise quite typical.

Habitat: Lehen (Nov.), Ziegelei Merzhausen (Dec).

Tr a chellophyllu m Cl. et L.

Of this genus only one species was found, Trachellophyllum apicu-

latum.

Trachellophyllum apiculaium Perty.

Body large, length 150—200 /<, breadth 15—20 /(.



The specimens were typical, but in many bundles of trichites were

quite apparent distributed throughout the plasma.

Habitat: Lehen (Oct.), Kandel (Nov.). In both cases it was found

in very small numbers.

La crym ari a Ehrbg

.

Two species of this genus were found, Lacrymaria ohr and Lacry-

niaria coronata^ var., aqua dulcis.

Lacrymaria ohr 0. F. Müll.

Body medium or large, length 100—400 a.

The length of this species depends so much on the state of exten-

sion of the neck that it is difficult to give exact figures. The neck was

measured in several specimens and it varied from 80—140 i^i in length.

The largest specimen measured was 350 (.l in length, but Schewiakoff

records a length of 500 (.i.

Habitat: Universitätswiese (Nov.), Kandel (Nov.), Lehen (Oct.),

Altwasser Breisach (Dec).

Lacrymaria coronata Cl. et L., var. aqua dulcis Boux.

Body medium, length 64—90 ^t«, breadth 20—25 /<.

The specimens agree very closely with the description given by

Boux except that several of them fall below Boux's minimum of 10 «,

and that the cilia appear not so regulary arranged as in the description

given by Boux. The body was rendered opaque by the presence of

greyish black corpuscles.

Habitat: Altwasser Breisach (Dec). Only two specimens of this

species ware found.

Proro don Ehrbg.

Two species of this genus were found, Prorodon niveus and Pro-

rodon teres.

Prorodon niveus Ehrbg.

Body very large, length 280—500 ^<, breadth 120—200 ^/.

The specimens were typical, and I am able to corroborate Sche-

wiakoff's assertion that the pharynx is present, but very small and

flattened. The specimens measured varied in length from 295—380 ^.

Habitat: Kandel (Nov.), Elsasser Breisach (Dec).

Proi'odon teres Ehrbg.

Body of medium size or large, length 80—250 /y, breadth 50—170 a.

The specimens were typical, and were remarkable for the small

size of the Macronucleiis.

Habitat: Waldsee Upper (Dec), Waldsee Lower (Dec).



Coleps Nitzsch.

Two species of this genus were found, Colejjs kirtus and Coleps

uncinatus.

Coleps hirtiis 0. F. Müll.

Body small, length 38—46 ^i, breadth 18—38 //.

The specimens were typical, having an ovate, barrel-shaped body

with a truncated anterior portion and a rounded posterior portion. The

anterior margin is denticulate, and the posterior possesses three spines.

The body is light-brown to white in colour. The division is transversal

and during division they present a curiously abnormal appearance. The

middle portion on which the constriction is seen, is smooth, and even

when the two halves become separated; one half of each of them re-

mains smooth and transparent while the other half is marked by the

reticulations.

Habitat: Lehen (Oct., Nov.), Altwasser Breisach (Dec), Loch-

matten (Dec), Ziegelei Merzhausen (Dec). Zoological Garden (Nov.,

Dec, Jan.).

Coleps uncinatus CI. et L.

Body small, length 60—70 jt/, breadth 28—34 ^i.

This species is marked by the two anterior uncini placed near one

another on the flattened side, and by the four cusps developed posteri-

orly. Several of the specimens were slightly broader than those found

by Roux. This species is very rare.

Habitat: Altwasser Breisach (Dec.)

Dinophrya Biitschli.

This genus appears to be very scarce as only one specimen was

found.

Dinophrya Lieberkuhni Biitschli.

Body small or medium sized, length 60^100 /<, breadth 30—45 a.

The specimen found differed from that figured by Biitschli in

being more top-shaped, and thus a greeing more with that figured by

Roux. The anterior cone is replaced by a rounded portion on which

no cilia are found. The specimen measured 80 /< in length and 38 i^i in

breadth. It was found in clear limpid water.

Habitat: Waldsee Upper (Dec).

Amphileptus^hxh^.

Of this genus the two species, Amphileptus Claparedei^ and Am-

pkileptus carckesi, were found.

Ampiiileptus Claparedei St.

Body large, length 120—159 /<, breadth 32—40 ^i.
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The specimens did not differ from the typical Amphileptus Clapa-

redei, except that several were slightly broader.

Habitat: Lehen ìNov.), Ziegelei Merzhausen (Nov.), Universitäts-

wiese (Dec), Brunnen Herdern (Dec), Elsässer Breisach (Dec).

Amphileptus carcìiesi St.

Body large, length 150—160 ,u, breadth 29—33 j.i.

This species is distinguished from the former by its shape and by

the presence of trichocystes. The specimens were slightly smaller than

those of Roux, the largest measuring only 156 u in length.

Habitat: Altwasser Breisach (Dec).

Lio n otiis Wrzesn

.

Of this genus the following species were found : Lionotus fasciola^

lAonotus lamella^ Lionotus vesiculosus^ Lionotus diaphamis anà Lionotus

folium^ the last comprising the Lionotus anser of Biitschli and the

Lionotus Wrxesnioivski of Kent.

Lionotus fasciola Ehrbg.

Body of medium size, length 80— 100 u, breadth 17— 25 u.

The specimens were typical and were marked by furrows and tri-

chocysts on the ventral side and trichocysts along the left border of

the buccal furrow. In several specimens the macronucleus was formed

of two oval masses joined together by their ends and not by a rod-like

portion as is usual. The species is very common both in fresh and in

putrid water. It was especially abundant in December.

Habitat: Lehen (Oct., Nov., Dec.) , Hugstettin Freiburg No. 4

(Oct.), Universitätswiese (Nov.ì, "Waldsee Upper (Dec), Waldsee Lower

(Dec), Altwasser Breisach (Dec), Elsässer Breisach (Dec), Brunnen

Herdern (Dec).

Lionotus lamella Ehrbg.

Body small or of medium size, length 60—92 /*, breadth 10—20 f.i.

The specimens were typical, but reached a greater length than that

given by Boux and Schewiakoff. The breadth agreed more with the

limits given by Roux 12— 15 ,«, and none reached the maximum limit

of 20 (.i as given by Schewiakoff.

Habitat: Lehen (Dec), Universitätswiese (Dec), Ziegelei Merz-

hausen (Nov., Dec), Zoological Garden (Jan.).

Lionotus folium Duj.

Synon. L. anser Biitschli.

L. filum Gruber.

L. wrxesniowskii Sav. Kent.

Body very large, length 400—1020 /(, breadth very variable.



The neck is very long and flexible, being often 10— 14 times as

long as the body.

I have followed Schewiakoff in placing together L. miser and L.

ivrxesniowskii.

Habitat: Universitätswiese (Nov., Dec), Brunnen Herdern (Dec),

Altwasser Breisach (Dec), Elsässer Breisach (Dec, Jan.).

Lionotus vesimdosus Stokes.

Body very large, length 580—595 //, breadth 30—32 /<.

This species is distinguished by its thread-like form and the abun-

dant contractile vacuoles which are spread throughout the plasma, by

its trichocysts and its rapid movements. This species is very rares one

specimen only being found.

Habitat: Elsässer Breisach (Dec).

Lionotus cUapJiamis Wrzesn.

Body very large, length 300 //, breadth 53— 57 fi.

The specimens were typical, being distinguished by the number and

the arrangement of the contractile vacuoles.

This species is not common.

Habitat: Universitätswiese (Dec), Altwasser Breisach (Dec), El-

sässer Breisach (Dec).

Loxophyllum Duj.

Of this genus only one species was found, Loxophyllum meleagris.

Loxophylluui meleagris O. F. Müll.

Body very large, length 270—370 u, breadth 100—140 {.i.

The specimens did not differ in any way from the typical Lax. me-

leagris. The hyahne layer is very marked. The trichocysts are arranged

in groups on the dorsal surface, but evenly distributed on the ventral.

In all the specimens the macronucleus was moniliform. The contractile

vacuole is posteroterminal in position, cylindrical in shape, with a long

canal shaped prolongation that runs along the dorsal side almost to the

anterior end.

Habitat: Kandel (Nov.), Brunnen Herdern (Dec), Ziegelei Merz-

hausen (Dec).

Trachelius Schrank.

The species Trachelius ovum was found.

Trachelius ovum Ehrbg.

Body very large, length 300—600 //, breadth 150—160 ^i.

The specimens found were typical, but none exceeded 304 /t in

length. The breadth varied from 150—160 j». The trunk was shorter
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than expected, being about one half the width of the body in length.

The macronucleus was usually band-like, but several specimens had an

ovoid nucleus.

Habitat: Kandel (Nov.), Universitätswiese (Nov.), Ziegelei Merz-

hausen (Dec).

DilejJtns Duj.

Of this genus, the single species Dileptus anser was found.

Dileptus anser 0. F. Müll.

Body very large, length 400—720 ,«, breadth 47—65 f.i.

The specimens were typical or differed very slightly from the type.

In the largest specimen the proboscis measured 185 // in length.

Habitat: Universitätswiese (Dec), Altwasser Breisach (Dec).

Nassula Ehrbg.

Of this genus, three species were found, Nassula aurea, Nassula

elegans and Nasszda ornata.

Nassula aurea Ehrbg.

Bodyofmedium size or large, length 120—240,«, breadth 100— 140 /<.

Only one specimen which gave the following measurements, length

150 //, breadth 110 //, was found. Owing to its smaller size and its

more elongated form and the intensely yellow colour of the body. I

place it under this species, and not along with Nassula ornata.

Habitat: Brunnen Herdern (Dec)

Nassula elegans Ehrbg.

Body of medium size or large, length 100—140 //, breadth 60— 90^<.

The specimens were typical and seem confined to one place where

they are fairly abundant.

Habitat: Universitätswiese (Dec).

Nassula ornata Ehrbg.

Body large or very large, length 210—260 ,t<, breadth 140—210 ,«.

The specimens agreed closely with the descriptions of Eoux and

Ehrenberg, and differs from the Nassula aurea described above in its

more regular form.

Habitat: Universitätswiese (Nov.), Kandel (Nov.).

Chilo don Ehrbg.

Of this genus only one species, Ciiilodon cuculhdus, was found.

Chilodon cuculluhis 0. F. Müll.

Body small, medium or large, length 50 —300 </, breadth 30—200 /^t.

The specimens were typical.

Habitat: Lehen (Oct., Nov.), Universitätswiese (Dec), Brunnen

Herdern (Dec), Elsässer Breisach (Dec).
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Cniptochilum Maup.

Of this genus one species, Cryptochilum nigricans^ was found.

Crypiochiliim nigricans 0. F. Müll.

Body very small or small, length 16— 50 //, breadth 4—20 //.

The body is elongated, oval and laterally compressed. The dorsal

face is convex, and the ventral face is flat and slightly concave. The
specimens were not quite typical, both faces being slightly convex, but

did not differ in any other feature.

Habitat: Zoological Garden (Jan., Febr.).

Leucophrydium Roux.

The single species that forms the genus, Leucophrydium putrinum
was found.

Leucophrydium putrinum Roux.

Body large, length 120—130 ^/, breadth 70-75 /(.

The specimens did not differ from the type except in having fewer

secondary contractile vacuoles. The species is very rare.

Habitat: Tank near railway Station (Nov.), Zoological Garden (Oct.).

Olaucoma Ehrbg.

Of this genus Olaucoma scintillans and Glaucoma pyriformis were

found.

Glaucoma scintillans Ehrbg.

Body small or of medium size, length 60—86 f-i^ breadth 36— 56 (.i.

The specimens were typical, and possessed a very large undulating

membrane which was always in motion. The species is very common.

Habitat: Kandel (Nov.), Lehen (Nov., Dec), Waldsee Upper (Dec),

Waldsee Lower (Nov.), Universitätswiese (Nov.), Zoological Garden

(Oct., Dec, Jan.), Brunnen Herdern (Dec).

Glaucoma pyriformis Ehrbg.

Body small or of medium size, length 38—75 ^<, breadth 24—47 ^i.

The specimens were typical. They are distinguished from the

former species by the general shape, and by the difference in the size of

the undulating membrane. Several specimens were found which agreed

with Gl. scintillans in general shape, but in the position and shape of

the undulating membrane came nearest to the present species and so

are included.

Habitat: Lehen (Nov.), Lochmatten (Dec), Zoological Garden

(Dec, Jan.).

Frontonia Ehrbg.

Of this genus only one species Frontonia acuminata was found.
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Frontonia acuminata Ehrbg.

Body of medium size, large, or very large, length 100—350;«,

breadth 70— 120 /<.

The specimens agreed very closely with the figure and description

of Biitschli, and were much more pointed posteriorly than that figured

by Roux. The trichocysts were abundant, and the anterior portion had

a black pigment spot above the buccal orifice.

Habitat: Universitätswiese (Nov.), Kandel (Nov.), Altwasser Brei-

sach (Dec).

Op h r y ogle n a Ehrbg.

Of this genus one species, Ophryogleiut flava^ was found.

Ophryoglena flava Ehrbg.

Body large or very large, length 200—560 /ii, breadth 70— 230 u.

The specimens agreed more closely with the measurements of

Schewiakoff, length 200—300 /<, breadth 70—100 /.i, as they varied

from 200— 225 i^i in length and from 88—96 /t in breath. In other

respects they were quite normal. The two contractile vacuoles are

placed, one in the anterior, the other in the posterior portion, and each

has 6 afferent canals. The contraction and disappearance of the vacuoles

were carefully watched, and it was found that they contracted and dis-

appeared every 15 seconds, the anterior alternating with the posterior,

so that one was always present.

Habitat: Lehen (Nov.).

Paramoecium Hill.

Of this genus, the four species, Paramoecium awelia, Paramoecium

caudatum^ Paramoecium hursaria and Paramoecium putrinum were

found.

Paramoecium aurelia 0. F. Müll.

Body of medium size or very large, length 75—295 (.i^ breadth

15—50 /^

The specimens were typical. Several specimens were found in divi-

sion, and conjugation was common in one instance among the specimens

found in the debris at the bottom of an aquarium.

Habitat: Lehen (Nov.), Hugstettin Freiburg (Nov.), Waldsee Upper

(Dec), Deichelweir (Nov.).

Paramoecium caudatum Ehrbg.

Body large or very large, length 120— 325 (.i^ breadth 20— 60 ,«.

The specimens were typical, and were abundant in October and

November, but were found only once later in December.

Habitat: Lehen (Oct.ì, Lochmatten (Nov.), Waldsee Upper (Dec).



11

Paramoecium bursaria Ehrbg.

Body of medium size or large, length 110— 140//, breadth 60—110 /^

The species were typical. One small specimen was found, but it is

not of sufficient importance to warrant the changing of the measure-

limits, it measured 85 f.t in length and 55 /< in breadth.

Habitat: Lehen (Oct., Nov.), Hugstettin Freiburg (Nov.), Kandel

(Nov.), Zoological Garden (Oct., Jan.).

Paramoecium putrinum 01. et L.

Body of medium size or large, length 120—140;», breadth 50— 70/<.

This species was found on two occasions only. I am able to corro-

borate Claparède et Lachmann as to the presence of a single con-

tractile vacuole. They say, «En outre, nous n'avons observé chez cette

espèce qu'une seule vésicule contractile, placée dans la moitié antérieure

de l'animal», and not, «dans la moitié postérieure» as quoted by Roux.

The presence of one contractile vacuole held good for about 50 per cent

of the specimens found by me.

Habitat: Universitätswiese (Nov.), Brunnen Herdern (Dec).

Urocentrum Nitzsch.

Of this genus, the species Urocentrum turbo was found.

Urocentrum turbo 0. F. Müll.

Body of medium size, length 80—110 <<, breadth 64— 90 /.i.

The specimens did not differ from the type. They were abundant.

Habitat: Lehen (Oct., Dec), Lochmatten (Dec), Waldsee Upper

(Dec).

Pleuronema Duj.

Of this genus, the single species Pleuronema chri/salis was found.

Pleuronema chrysalis 0. F. Müll.

Body small or of medium size, length 64—83 ft, breadth 32—42 /<.

The specimens were typical. I agree with Bütschli and Boux
who say that the contractile vacuole is posterior and dorsal, and is not

anteriorly located as stated by Saville Kent.

Habitat: Lochmatten (Dec).

Lembadion Perty.

Of this genus, the single species Lembadion bulUnum was found.

Lembadion bullinum 0. F. Müll.

Body small or of medium size, length 58— 110/(, breadth 36—65/<.

The specimens were typical, the largest measuring 83 /t in length

and having a maximum diameter of 52 //. Two aquaria in which this

species was abundant were kept for a considerable time in order to see



12

if the putrid water had any effect on the species. It was found that they

all disappeared when the water became putrid, no trace was found al-

though the aquaria were examined daily.

Habitat: Lehen (Oct., Dec), Kandel (Nov., Dec), Waldsee Upper

(Dec), Ziegelei Merzhausen (Dec).

Cijclidium Hill.

Of this genus, two species CycUdiiun heptatricimm , CycUdiuvL

glaucoma were found.

Cyclidium heptatrichwn Schew.

Body very small, length 20—30 /<, breadth 10— 16 //.

The specimens were typical, and had an oval-shaped nucleus. No
cilia were present on the posterior portion, and those on the anterior

were arranged in rows.

Habitat: Kandel (Dec), Altwasser Breisach (Dec).

Cyclidimn glaucoma O. F. Müll.

Body very small, length 16—24 <<, breadth 9—12 /«.

The specimens were typical, several were found that agreed with

the description of Cycl. glaucoma^ var. elongata in every way except for

the absence of trichocysts.

Habitat: Ziegelei Merzhausen (Dec), Altwasser Breisach (Dec).

Zoological Garden (Jan., Febr.).

Balantiophorus Schew.

Of this genus, one species Balantiophorus minutus was found.

Balantiophorus minutus Schew.

Body very small, length 24—28 /<, breadth 9— 14 fi.

The specimens were typical, but reached a greater maximum breadth.

Habitat: Lehen (Nov.), Ziegelei Merzhausen (Nov., Dec), Alt-

wasser Breisach (Dec).

Heterotricha.

This order is represented by species characteristic of the four fami-

lies, Plagiostomina, Bursarina, Stentorina, Gyrocorina.

Blepharisma Perty.

Of this genus, only one species Blepharisma muscidus was found.

Blepharisina musculus Biitschli.

Body of medium size or large, length 88— 180 /<, breadth 32—64 ,</.

The specimens placed here agreed very well with the figure and

description given by Biitschli, but do not agree with the figures of
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-cv

Fig. 1. Blepharisma
imisodus (Bütschli).

C.V, Contractile Vacuole;
N, Nucleus; pli^ Pharynx.

Uroleptes musculus of Ehrenberg, which Bütschli identifies with his

Blepiiarisma musciihis. Other specimens were found Avhich were un-

doubtedly the Uroleptus musculus of Ehr en-
berg, but they were different. The specimens

placed here were flat and greatly compressed

with the anterior end bluntly rounded and

the posterior produced into a pointed tail-like

portion. The undulating membrane was well

developed. The macronucleus was moniliform

and consisted of from 6—8 nodes. The con-

tractile vacuole single and posterior. The co-

lour is a beautiful faint pink. It is fairly me-

tabolic and is very rare being found only in

one locality.

Habitat: Kandel (Nov.).

Spirostomum Ehrbg.

Of this genus, only one species Spirosto-

mum ambiguum was found.

Spirostomwn amhigimm Ehrbg.

Body very variable, the length may vary from 2—4 mm.

The specimens were typical. The body is thread-like and may be

slightly flattened. The macronucleus is moniliform. The micronucleus,

I have failed fo find, although I have examined many specimens and

also studied many sections, which I have treated with several different

stains e. g., Picro-carmine, Alum-carmine, Haematoxylin and Eosin,

and Borax-carmine.

Habitat: Lehen (Oct., Nov.). Zoological Garden. In the tank in

the Zoological Garden it is found in great abundance all the year round.

Bursaria 0. F. Müll.

Of this genus, the single species Bursaria truncatella was found.

Bursaria truncatella 0. F. Müll.

Body very large, length 700 f.i
— 1,5 mm.

The specimens were typical or differed little from the type. This

species is purse shaped, with the anterior end truncated and the posterior

end rounded. The macronucleus is band-like and flexuose. The con-

tractile vacuoles are very minute and distributed throughout the plasma.

The species is very rare, being found only twice.

Habitat: Lehen (Nov.), Zoological Garden (Jan.).

Thylakidium Schew.

Of this genus, the species Thylakidium truncatum was found.
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Thylakidiuni truncaturn Schew.

Body of medium size, length 70—110 ,tt, breadth 40—60 /<.

The specimens were typical, and contained numerous Zoochlorellae.

The species is very rare.

Habitat: Lehen (Nov.).

Stentor Oken.

Of this genus, the following species were found, Stentor polymor-

phns, Stentor coemleus, Stentor Roselii, Stentor igneus, Stentor niger

and Stento?' multiformis.

Stentor polijmor'phus Ehrbg.

Body very large, length 900 ,«—1,2 mm.
The specimens did not differ from the typical, but in every case

they were coloured green by Zoochlorellae. It seems to be the best

suited for aquaria as it lives equally well in fresh or in putrid water.

It- was found in great numbers in an aquarium that was kept for three

month in the laboratory, and during this time no fresh water was added

to the aquarium.

Habitat: Lehen (Oct., Nov., Dec), Universitätswiese (Dec), Deichel-

weir (Nov.), Zoological Garden (Oct., Jan., Febr.).

Stentor coeruleus Ehrbg.

Body very large, length 800 f^i
—2 mm.

The length of this species is very variable, Johnson found speci-

mens which measured in extreme extension 4 mm, but he states that

the usual length was 2 mm. The largest specimen measured by me gave

only a length of 1,36 mm.
The shape of the body is also very variable and often appears as

an anterior globular part with a long thin j)osterior portion. The ma-

cronucleus is moniliform and the nodes may be either spindle shaped

or oval, the latter shape is more frequently met with. It may be notet

here that Johnson found this species in abundance at a point in Ale-

wife Brook where the escape water from the pumping-station warms

the water to such a degree that it freezes over only in the coldest

weather. He found them here in every month from October to June,

but in July and in August, in spite of making numerous collections, he

failed to find any examples.

Habitat: Lehen (Oct., Nov.), Hugstettin (Nov.), Zoological Garden

(Oct., Dec, Jan., Febr.).

Steiltor Roselii Ehrb.

Body very large, length 700 a—1 mm.
This species has been found by Johnson to reach 2 mm in length
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and to have a breadth of 0,19 mm across the frontal field. The body

is colourless or grayish yellow, and when fully expanded assumes a

beautiful trumjiet-shape. The frontal field of this species shows the

highest development of any Stentor. The macronucleus may be cord-

like or moniliform, and previous to or after division may be partly mo-

niliform partly cord-like. I agree with Johnson in the view that the

sheath is not due to a mucilaginous secretion, but is wholly composed

of the slime among which the animal usually anchors itself.

Habitat: Lehen (Oct., Nov.), Hugstettin (Nov.), Universitätswiese

(Nov., Dec), Waldsee Upper (Dec), Zoological Garden (Oct., Jan.).

Stentor igneus Ehrbg.

Body large or very large, length 200—400 i^i.

The specimens Avere typical, but very faintly coloured, and possess-

ing not a single macronucleus, but usually from 2— 5.

Habitat: Lehen (Nov.).

Stentor niger Ehrbg.

Body very large, length 270—400 ^<.

The specimens did not differ in any marked degree from the type.

Habitat : Lehen (Nov.).

Stentor multiformis 0. F. Müll.

Body of medium size, length 80—105 //.

This species I took at first for a small Stentor coerideiis. It has

been described as a dwarf Stentor coeruleus by Grub er, and as Stentor

multiformis by Stein. It was first described by 0. F. Müller as

Vorticella multiformis.

Habitat: Lehen (Oct.), Zoological Garden (Dec, Jan.).

Caenomorpha Perty.

Of this genus, the single species Caenomorpha medusula was found.

Caenomorpha medusula Perty.

Body small or of medium size length 80—110 /<, breadth 50—60^«.

The specimens agreed very closely with the description of Perty,

not differing in any essential point.

Habitat: Lehen (Nov.), Moosewald (Oct.).

Olig'otricha.

This order is represented by members of the two families Halterina

and Tintinnoïna.

Stromhilidium Schew.

Of this genus the single species, Strombilidium ggrans was found.
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Stromhilidium gyrans Stokes.

Body small, length 60—63 //, breadth 38—40 //.

This species seems at times to be fixed by a thread and revolving

with remarkable velocity round its longitudinal axis. The posterior part

is marked by a number of longitudinal stripes. The macronucleus is

placed transversally in the anterior portion and at first appears to con-

sist of two parts, but these are found to be joined by a thinner portion.

Habitat: Kandel (Nov.)

Strombidi II m Cl. et L.

Of this genus the two species, Strombidium turbo, Strombidium

viride, were found.

Strombidium turbo CI. et L.

Body very small, length 35—40 //, breadth 28—30 (.i.

The specimens were typical. Trichocysts absent.

Habitat: Waldsee Upper (Nov., Dec).

Strombidium viride Stein.

Body small or of medium size, length 65—80 (.i, breadth 40— 45 a.

The specimens were typical, but contained green

and brown fragments. The macronucleus was sphe-

rical in almost all the specimens. The majority of

the specimens were in a sheath or cyst which is

brownish in colour and roughly cylindrical in shape.

Habitat: Universitätswiese (Nov.).

Halteria Cl. et L.

Fig. 2. Cyst of Of this genus the single species, Halteria gran-
Strombidium viride. j- n s. jdmella was found.

Halteria grandineUa 0. F. Müll.

Body very small, length 30—40 (.t.

The specimens did not differ from the type.

Habitat: Brunnen Herdern (Dec), Altwasser Breisach (Dec).

Tintinnidium Kent.

Of this genus only one species, Tintinnidium fluviatile was found.

Tintinnidium fluviatile Stein.

Body of medium size, length 80, breadth 16 u.

The specimens agreed closely with the description of Tintinnidium

fluviatile. The sheath was transparent, mucilaginous and with an uneven
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surface, it measured 320 ii in length and 24 ^< in bradtli. The animal

when retracted measured 32 a in length and 16 a in breadth. The

macronucleus is oval and laterally

situated. The retractile pedicle is

attached to the side of the sheath.

The specimens differed from that

figured by Bütschli, in showing

no feather-like appearance of the

anterior cilia.

Habitat: Universitätswiese

(Nov.).

vK-_

err---:

Fig. 3. Tintinniditim flumatile.

Hypotricha.

This order is represented by

members of the following families

Oxytrichina, Euplotina, Aspidis-

cina.

ürostyla Ehrbg.

Of this genus only one species,

ürostyla viridis., was found.

Urostyla viridis Stein.

Body of medium size, length

100—120 ,«, breadth 32—40 a.

The specimens were little different from the type. They were den-

sely packed with Zoochlorellae. The peristome did not exceed the third

of the length. The macronucleus was more spherical than oval in shape.

The largest specimen measured 112 ,u in length, and 32 f.i in breadth.

Habitat : Zoological G-arden (Dec).

Kerona Ehrbg.

Of this genus the single species, Kerona polyporum was found.

Kerona polyporum Ehrbg.

Body large, length 130—180 ,«.

This species was found in abundance on Hydra fusca'. The speci-

mens were typical. I have been unable always to get the six parallel

rows of ventral setae. Otherwise the specimens agreed with the de-

scription of the species.

Habitat: Altwasser Breisach (Dec), Hanflocher (Dec).

Stichotricha Perty.

Of the genus two species, Stichotricha secunda, and Stichotricha

aculeata were found.

2
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Sikholricha secuiida Pertj.

Body of medium size or large, length 100—220//. breadth 20—35 //.

The specimens were typical, but none of them reached the maxi-

mum measurements. The largest measured specimen was 192 u in

length and 32 ii in breadth. Many of the specimens were found in

beautiful mucilaginous sheaths.

Habitat: Universitätswiese (Nov.), Waldsee Lower (Dec). Zoolo-

gical Garden (Jan.).

SticJwtricha aculeata Wrzesn.

Body of medium size, length 90—100 «, breadth 24 //.

The specimens did not differ in any essential point from the type.

The species is very rare, only three specimens being found.

Habitat: Universitätswiese (Nov.).

Schizosijjhon Sav. Kent.

Of this genus which was founded by Saville Kent for the SticJw-

tricha socialis of Grub er, the representative species Scliixosiphon soci-

alis was found.

8chixosip1ion socialis Gruber.

Body of medium size or large, length 180—210 //.

The specimens found agreed in every detail with the description

given by Grub er. The tube or zoocytium is pendulous, granular in

appearance and branches dichotomously.

Habitat: Universitätswiese (Nov.).

TJroleptus'FhYh^. emended. Stein.

Of this genus the three species, Z^roleptus mi/sculus, Uroleptus

piscis and Uroleptus mohilis were found.

Uroleptus miisculus Ehrbg.

Body large, length 144—220 «, bieadth 40—52 u.

Of this species, specimens were found which agreed with the de-

scription and figure of Ehrenberg, but specimens were found which

could not be placed in this species, and which agreed closely with that

figured by Bütschli as Blepharisma musculus and said by him to be

synonymous with the Uroleptus musculus of Ehrenberg. The present

specimens varied from 144—148 n in length and from 35—40 /< in

breadth.

Habitat: Kandel (Nov.).

Uroleptus jnscis Ehrbg.

Body very large, length 600—800 /<, breadth 80—110 //.

The specimens were typical, and gave an average length of 684 /<

and an average breadth of 86 fi.
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Habitat: Kandel (Nov.), Ziegelei Merzhausen (Dec), Altwasser

Breisacli (Dec.).

Üroleptus mohilis Englm.

Body very large, length 330—400 /<, breadth 35—40 /<.

The specimens did not differ from the ty^Dical, excej^t in their being

slightly smaller. The species is very rare.

Habitat: Altwasser Breisach (Dec).

Ox 11 trick a Ehrbg.

Of this genus the single species, Oxijtricha pellionella was found.

Oxytricha pellionella 0. F. Müll.

Body small or of medium size, length 68—100 /<, breadth 19—24 a.

The specimens agreed in every way with the description given of

the species.

Habitat: Altwasser Breisacli (Dec), Hanflocher (Dec).

Stylonychia Ehrbg.

Of this genus the two species, Stylonychia mytilus and Stylonychia

pustulata, were found.

Stylonychia mytilus 0. F. Müll.

Body large or very large, length 280—275 a.

The specimens were typical and were found in almost every sample

that was taken.

Habitat: Lehen (Oct., Nov.), Hugstettin (Nov.), Hanflocher (Nov.),

Hochdorfer (Dec), Deichelweir (Nov.), AValdsee Upper (Nov.), Waldsee

Lower (Dec;, Ziegelei Merzhausen (Dec), Altwasser Breisach (Dec),

Elsässer Breisach (Dec), Zoological Garden (Oct., Dec, Jan., Febr.),

Kandel (Nov., Dec), Brunnen Herdern (Dec).

Stylonychia pustulata.

Body large, length 180—220 .«, breadth 85—110 ,«.

The specimens did not differ in any essential point from the type.

Habitat: Deichelweir (Nov.), Ziegelei Merzhausen (Dec), Zoolo-

gical Garden (Oct., Jan.).

Eupio tes Ehrbg.

Of this genus, two species were found, Euplotes charon and Euplotes

patella.

Euplotes charon 0. F. Müll.

Body of medium size, length 80—83 ^<, breadth 38—40 ,«.

The specimens were typical. The species seems to be generally

distributed.

Habitat: The species was found in every collection made.

2*
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Euplotes patella 0. F. Müll.

Body of medium size or large, length 100— 125,«, breadth 60—75 //.

The specimens did not differ in any important point from the type.

The dorsal .surface was marked by furrows which varied in number from

6 to 7. The sjDecimens were all coloured green by Zoochlorellae. The

species seems to be generally distributed.

Habitat: The species was found in every collection made.

Aspidisca Ehrbg.

Of this genus two species, Aspidisca lynceus and Aspidisca costata

were found.

Aspidisca lynceus 0. F. Müll.

Body small, length 40—55 /<, breadth 25—32 ii.

The specimens were typical, but I could find no trace of furrows

on the dorsal surface even in the largest specimen.

The species is generally distributed.

Habitat: The species was found in almost all the collections made.

Aspidisca costata Duj.

Body very small, length 30— 40 //, breadth 22— 31 u.

The species agreed closely with the description given. The dorsal

face had always 6 well marked furrows.

Habitat: Ziegelei Merzhausen (Dec), Altwasser Breisach (Dec),

Peritricha.

This order is represented by members of the two families Spiro-

chonina and Yorticellina.

Spirochona Stein.

Of this genus the single species, Spirochona gemiuipara was found.

Spirochona gemmipara Stein.

Body of medium size, length 100—120 f.i.

The specimens were typical. Macronucleus was oval or circular.

Habitat: On Gammarus pulex.

Trichodina Ehrbg.

Of this genus the single species, Trichodina pedictdus was found.

Trichodina pediculus Ehrbg.

Body small or of medium size, diameter 60—75 f.i.

The specimens were circular in shape when seen from above. The

sides of the body are concave and the macronucleus is band shaped,

and placed transversally.

Habitat: Altwasser Breisach fDec), Hochdorfer (Dec).
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Vorticella Linnaeus.

Of this genus eight distinct species were found, l)ut many forms

were found that did not agree with the descriptions given of any former

species, yet they differed from the known species in such a manner that

it seems better to keep them for further study.

Vorticella nehulifera O. F. Müll

Body of medium size, length 70—90 /<, breadth 34—44 (.i.

The specimens were typical or varied so little from it that they are

included here. Surface of the body smooth. Specimens are either

colourless or coloured green with Zoochlorellae.

Habitat: Kandel (Nov.), Altwasser Breisach (Dec), Hochdorfer

(Dec).

Vorticella caìyipanula Ehrbg.

Body of medium size, length 100 ,i<, breadth 85 //.

The sjDecimens were typical, opaque, and found in groups.

Habitat: Lehen (Oct., Nov.), Kandel (Dec), Universitätswiese

(Nov.), Hugstettin (Nov.), Zoological Garden (Oct., Jan., Febr.).

Vorticella citrina Ehrbg.

Body of medium size, length 88—120 jt<, breadth 69—115 u.

Two types of specimens were found which must be placed here.

The first type agreed in every way with the descriptions of Vorticella

citrina^ except in its smaller size. The second type, obtained in the

same locality was much smaller in size varying from 50—70 u in length,

and had markedly convex sides, but in every other detail agreed with

Vorticella citrina.

Habitat: Ziegelei Herdern (Nov.).

Vorticella alba Fromm.

Body small, length 54—64 //, breadth of body 27—32 a, breadth

of peristome 37—40 fi.

The specimens presented considerable difficulty, as they were con-

siderably larger than any formerly described. In the specimens the

peristome border was not reversed but only thickened, the ciliary disc

was elevated in the middle above the peristome border, the body was

smooth, and they were always solitary.

Habitat: Kandel (Nov.), Universitätswiese (Nov., Dec), Deichel-

weir (Nov.).

Vorticella cucullus Fromm.

Body of medium size, length 85—100 /<, anterior breadth 53—60 n.

Three specimens were found and they were cone shaped with
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straight sides grayish in colour and measured from 85—93 // in length

and from 54—58 /^i in anterior breadth. The surface of the body was

smooth and the ciliary disc was not prominent.

Habitat: Elsässer Breisach (Dec).

Vorticella hiigifdum Sav. Kent.

Body of medium size, length 80—90 ^u, anterior breadth 40—45 /<,

Only two specimens were found, but they agreed so closely with

the description given by Saville Kent that they are included here. The

pedicle was fully 12 times as long as the body in one, and fully 13 times

in the other.

Habitat: Zoological Garden (Jan.).

Vorticella pietà Bhrbg.

Body small, length 43—45 //, breadth 32—36 .«.

A single specimen was found at the bottom of the aquarium. It

was recognized by the smooth body surface, and by the contractile por-

tion of the pedicle being formed not of one continuous thread, but of

short pieces placed the one above the other.

Habitat: Elsässer Breisach (Jan.)

Vorticella monilata Tatem.

Body small or of medium size, length 60-—90 /<, breadth 37—56,</.

The specimens were few but typical, the only noteworthy feature

being that in some the rows of tubercles could not be said to be parallel.

Habitat: Elsässer Breisach (Jan.).

Carchcsium Ehrbg.

Of this genus only one species, Carchesiimi polypiìiiDìi was found.

Carchesium polypinum Lin.

Body small or of medium size, length 60—100 ,u, breadth 42— 60 u.

The specimens agreed with the description given of this species

except in their greater size 80— 100 ^i in length and 50—60/6 in breadth.

With regard to size they agreed with Carchesium spectabile but in no

other feature. The colonies were small varying in number from 2—30 in-

dividuals.

Habitat: Lehen (Nov.), Kandel (Nov.), Waldsee Upper (Nov.),

AValdsee Lower (Dec).

Zo otliam n i um Ehrbg.

Of this genus only one species was found, Zootliamnium affine.

Zoothamnium affine Stein.

Body small or of medium size, length 68—93 jW.

This species was recognized by its relatively thick pedicle, which
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was smooth when extended. Considerable variation appears in the

different colonies in the general contour.

Habitat: Lehen (Oct.).

Ep is ty I is Ehrbg.

Of this genus only one species Epistylis nynipharum was found.

Epistylis nympharum Englm.

Body of medium size, length 100—120 ,«, anterior breadth 48 ^/,

posterior breadth 40 (.i.

The specimens differed so little from the type that there was no

hesitation in placing them here. The surface of the body in marked by

transverse stripes, and the macronucleus in band-shaped, arched and

placed longitudinally.

Habitat: Altwasser Breisach (Dec), Elsässer Breisach iDec).

Pyxidium Sav. Kent.

Of this genus only one species was found, Pyxidium cothurnoides.

[Pyxidium cothurnoides Sav. Kent.

Body small, length 50—60 /<, breadth 30—33 i.i.

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 4. Pyxidium cothurnoides.

Fig. 5. Cothurniopsis vaga (after Rouxj.

The body is oval Avith the ciliary disc minute, furnished with two

circlets of cilia projecting beyond the border of the peristome. Macro-

nucleus band-shaped and slightly curved is placed longitudinally. The

stalk very short less than one fourth the length of the body.

Habitat: Attached to the carapace of Cypris or of Cyclops. Alt-

wasser Breisach (Dec).

Cothurniopsis Entz,

Of this genus only one spicies Cothurniopsis vaga was found.

Cothurniopsis vaga Schrank.

Body of medium size or large, length 115— 140 //, breadth bl /^i.
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Tlie sijecimens found were tyi^ical examples of this species with

body conical in shape and grayish in colour and peduncle short and thick.

Habitat: Attached to Cyclops, Hochdorfer (Dec).

Lagcnophrys Stein.

Of this genus only one species was found, Lageiiophrys vaymicola^

Lageiiojjhrys vaginicola Stein.

This species is quite characteristic with a

heart shaped lorica, flattened on the side by

which it is attached and convex on the free

side. The anterior end is broader and it is slightly

concave in the middle where the opening which

Fio. 6. Jjagenophrys va- is surrounded by two semicircular valvular pro-

m^rwere"madc^ with'^a
cesses or lips is found. The macronucleus is band-

Leitz Zeiclienocular. shaped and arched, and placed in a transversal
Objective No. 6 and tube -, •

length 190 mm. position.

Habitat: Attached to Cyclops. Hochdorfer.

2. Über einen Hund aus der paläolithischen Zeit Rußlands. Canis Poutiatini.

Von Prof. Th. Studer in Bern.

(Mit 2 Tafeln.)

eingeg. 25. März 1905.

Die Frage, ob der Haushund, Canis familiaris^ von jetzt lebenden

Caniden. Wolf, Schakal und andern abstamme, oder aus einer der

mehreren, im Diluvium wild lebenden Canidenarten hervorgegangen

sei, bildet noch eine offene, vielfach diskutierte Kontroverse. Gegen-

über der Annahme, die noch heute in Lehrbüchern (Zittel, Max
AVeber u. a.) und von Spezialforschern wie Pallas, Güldenstedt,

Jeitteles, Nehring verfochten wird, daß aus Schakalen die kleinen,

aus Wölfen große Hunderassen erzeugt wurden, haben sich schon

Blain ville (Osteographie , Canis) und besonders Pictet (Traité de

jialeontologie 1853 S. 203 Bd. I) daliin ausgesprochen, daß eine dilu-

viale Form, welche als Ccmis fmnüiaris fossilis Pictet bezeichnet

wurde, die Stammform der Haushunde sei; ihnen schließen sich an

Bourguignat, gestützt auf die von Marcel de Serres, Dubreuil,

und Jean Jean, in der Höhle von Lunel-Vieil gefundenen Caniden-

knochen, die er einem Hunde zuschreibt, der als Canis ferus Bourg,

bezeichnet wird, Woldrich, welcher mehrere diluviale Caniden, die

dem C. fmniliaris-Hy-pvi's, angehören, als Urformen der Haushunde be-

trachtet. Boule zeigte ferner, »Prédécesseurs de nos canidae« (Compt.

rend, de l'Acad. des Sc. Paris 28. Jan. 1889 und Gaudry et Boule,

Matériaux pour l'hist. des temps quatern., 4 fase. Paris 1892), daß be-

reits im mittleren Pliocän die heutigen Hundeformen ausgebildet
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waren, und daß sich Vorläufer von Wolf, Canis etritscus V. Maj.,

Schakal, Canis NescJierensis, Fuchs, Canis megamastoides und vom

Haushunde nachweisen lassen. Ich selbst habe in verschiedenen Schriften

(»Die prähistor. Hunde in ihrer Erziehung zu den gegenwärtig leben-

den Eassen« Abh. d. Schweiz, paläont. Gesellsch. Vol. XXVHI. 1901

und Über den deutschen Schäferhund und einige kynologische Fragen,

Mitt. Naturf. Gesellsch. Bern 1903) die Ansicht vertreten, daß auf der

südlichen Hemisphäre der alten "Welt eine Wildhundform existiert habe,

die im Dingo Australiens und dem Tenggerhund Javas noch in der

ursprünglichen Form existiere und die Stammform der Pariahs und

Windhunde sei, und daß auch im palli arktischen Gebiete eine Wild-

hundform zur Diluvialzeit existiert haben müsse, die dem Dingo ähnlich,

zuerst vom Menschen gezähmt wurde. Im äußeren Habitus würde der

Schäferhund noch den ursprünglichen Charakter am meisten bewahrt

haben.

Wenn gegenüber diesen Ansichten die Frage von der einstigen

Existenz einer selbständigen Urform der Haushunde noch in der

Schwebe blieb, so lag dieses an den äußerst spärlichen und unvoll-

kommenen Resten, welche die Duluvialzeit von Hunden hinterlassen

hat. Während der Wolf, der Eis- und Rotfuchs, der Cuon alpin us

fossilis in den Ablagerungen der Höhlen zusammen mit Resten der

paläolithischen Industrie relativ häufige Spuren hinterlassen haben, so

sind solche, welche auf Canis familiaris deuten, ungemein selten, dazu

bestehen sie meist nur aus einzelnen Kieferstücken, Zähnen und zer-

brochenen Extremitätenknochen, die höchstens einen Schluß auf die

Größe des Tieres erlauben, jeden Vergleich aber mit bestimmten leben-

den Formen ausschließen.

Marcel de Serres, Dubreuil und Jean-Jean (Ossem. fossiles

de Lunel-Vieil; Mémoires du Musée d'Hist. Xat. Tom 18. Paris 1849)

beschrieben Knochen aus der Höhle von Lunel-Vieil, die sie einem

Hunde zuschrieben. Zwei Oberkieferfragmente und 2 halbe Unter-

kiefer und 7 Fragmente von solchen, mit einem Reißzahn von 22—18 mm
Länge, deuten auf ein Tier von der Größe zwischen Wolf und Jagdhund.

Bourguignat (Recherches sur les ossements des Canidae constatés

en France à l'état fossile pendant l'époque quaternaire. Annales scienc.

géolog. 1875 VI) erkennt in diesen Resten zwei verschiedene Arten von

Caniden. Ein Unterkiefer, dem der 3. Molar fehlt, gehört zu Cuon und

Avird als Cuon Edwardsianus Bourg, unterschieden, die andern einen

echten Hund, der als Canis ferus Bourg, bezeichnet wird.

Nehring, welcher in seinem Artikel über »Cuon alpiniis fossilis

nebst Bemerkungen über einige andre fossile Caniden« (Neues Jahrb.

f. Mineral. 1890 11) die Funde von Lunel-Vieil bespricht, erklärt den
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Kiefer von Ciion Edicardsianus für den eines echten Canis, bei dem,

wie auch in dieser Gattung häufig beobachtet wird, der 3. Molar nicht

zur Entwicklung gekommen ist. Er gehört wahrscheinlich einer kleinen

Wolfsform, wie sie von ihm auch im Heppenlock konstatiert wurde, und

die er mit Lupus pallipes vergleicht. Dimensionen, wie sie Canis ferus

Bourg, zeigt, finde ich auch bei kleinen Steppenwölfen Rußlands und

möchte daher für die Canis fcüniliaris-'Nsitiw dieser Eeste nicht ein-

treten. Dagegen fand Schmerling (Recherches sur les ossements

fossiles découverts dans les cavernes de la province de Liège 1834 II) in

verschiedenen Höhlen Belgiens, Engis, Chokier, Gaffontaine , Font de

forêt, Hundereste, die auf Tiere von der Größe eines Vorstehhundes

schließen lassen.

Aus seiner Phase trizoique des Diluvium, entsprechend der

Weide-AValdfauna W o 1 d r i ch s , führt B o u r gu i gn a t a.a.O. an : Reste

vom Schäferhund und einer großen Dogge in der Höhle von Fontamie

(Alpes Maritimes), ferner vom Schäferhund in einem höheren Niveau

der Seineablagerungen bei Noes nahe Troyes.

Als Canis propagator beschreibt Caup (Okens Isis 1834) eine rechte

Unterkieferhälfte mit dem letzten Prämolar, Fleischzahn und 1 Molar,

die zusammen mit Resten von Elephas prlmigenius , Bos primigenius,

Cerviis euryccros im Diluvium des Rheinbettes gefunden wurde. Er ge-

hörte einem Tier von der Größe des Schweißhundes.

Woldrich (Beitrag zur Geschichte des fossilen Hundes, Mittel],

d. Anthrop. Gesellsch. in "Wien Bd. XI. neue Folge I Wien 1887)

findet unter den Tierresten der Certova-Dira Höhle mit Glacialfauna

Reste eines Hundes von Schakalgröße. Ein Oberkiefer mit 2 Molaren

und 1 Unterkieferfragment mit Reißzahn und 1 Molar. Es ergab

eine Vergleichung mit gleich großen Schakalschädeln, daß es sich hier

nicht um einen Schakal, sondern um einen Hund handelte, und ich kann

dieses nach Vergleichung seiner Maße mit denen zahlreicher Schakale

vollkommen bestätigen und eine ebenso große Übereinstimmung derselben

mit den Maßen des kleinen Canis pakistris ^ütim.. aus den Pfahlbauten.

Woldrich bezeichnet diesen Hund als Canis Mikli, später fand er

mit diluvialen Tierresten von Zuslawitz im Böhmerwald den Unterkiefer

einer kleinen Hundeform, die als Canis hercynius unterschieden wird.

In seiner Übersicht der Wirbeltierfauna des böhmischen Massivs

während der anthropozoischen Epoche, Jahrb. k. k. Reichsanst. 1879

Bd. 47 H. 3, führt er unter den diluvialen Tieren an:

Canis ferus Bourg, aus Böhmen und Mähren, Canis int&rmedius

fossilis Woldrich, aus Böhmen, Mähren und Nordösterreich.

Canis Mildi Woldr. aus Böhmen und Mähren, Canis hercyniits

Woldr. aus Böhmen.
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Nehring erwähnt auch des Fundes von Canis intcrmedius Woldr.?

unter den Tieren der diluvialen Fauna von Westeregeln.

Im Museum des Jardin des Plantes in Paris konnte ich das Unter-

kieferfragment eines Hundes untersuchen, das mit Resten von Pferd,

Renntier, Hirsch, Hyäne in dem Trou Pelaprat bei Reilhac (Lot) ge-

funden wurde. Dasselbe läßt auf ein Tier von mittlerer Größe, etwa der

eines Jagdhundes, schließen. Länge des Reißzahnes 20 mm. Höhe des

Unterkiefers am Talon des Reißzahnes 24 mm. (Über die Höhle siehe

Boule, Notes sur le remplissage des Cavernes. Anthropologie. Jan.

Febr. 1892.)

Fassen wir das Obige zusammen, so ergibt sich, daß in der Dilu-

vialzeit ein Canide existieren mußte, der dem Haushunde näher stand,

als der Wolf oder Schakal , und der in seinen Dimensionen die Größe
eines Jagdhundes, Vorstehhundes, erreichte. Dieses findet seinen Aus-

druck darin, daß er bald als Canis intermedius, bald als Schäferhund

bezeichnet, oder mit dem Vorstehhund verglichen wird. Daneben fand

sich noch eine kleine Form von Schakalgröße, der Canis Mildi Woldr.

Erst in neuester Zeit gelang es dem Fürsten Paul Arseniewitsch

Poutiatin in der Nähe des Gutes Bologoïe das fast vollständige Skelett

eines Hundes in Begleitung paläolithischer Artefakte aufzufinden. Ich

bin dem Fürsten zu großem Danke verpflichtet, daß er mir dieses wert-

volle Material anvertraute und mir gestattete, dasselbe wissenschaftlich

zu bearbeiten.

Über den Fund erhielt ich von dem Fürsten folgende genauere An-
gaben: Bei Herstellung einer Straße, welche zu dem Schlosse meines

Sohnes Visoko'ie führt, stießen die Arbeiter auf ein menschliches Ske-

lett, dessen Schädel leider aus Unkenntnis zerstört wurde, nicht weit da-

von kam das Skelett des Hundes zutage, in einem mit Löß und Löß-

kindchen vermengten Kies. Mit den Knochen fanden sich Artefakte

aus Silur und Sandstein der paläolithischen Industrie. Bei Bologoïe

fanden sich im gleichen Boden Reste der Saiga tartarica. Zur Beurtei-

lung des Alters dieser Reste geben die Mitteilungen des Fürsten an die

Société Anthropologie de Paris Auskunft. (»Station Nouvelle sur les

Bord sud du Lac Bologoïe«, Bullet, et Mémoires de la Soc. d'Anthropol.

de Paris Okt. 1902.) Die Artefakte gehören dem Type moustérien ou

mesvinien (nach belgischer Terminologie). Capitan betrachtet die Ge-

samtfacies als der Epoque campinienne, dem Ende der paläolithischen

Zeit angehörend. Das Vorkommen von Saiga in dem Löß, sprechen für

die postglaciale Steppenperiode. Es liegt mir vor: der vollkommene

Schädel mit Unterkiefer des Hundes von Viskoie, Photographien der

Scapula, Humerus, Ulna, Becken, Femur, Tibia, Atlas, Epistropheus,

Brust- und Lendenwirbel, Fußknochen mit Maßangaben. Die Knochen
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des Schädels zeigen den Konservierimgszustand von Lößknochen. Leicht

und spröde, an der Zunge klebend, gelb gefärbt, mit wenig Leimsubstanz.

Der Schädel gehört einem echten Hunde von der Größe eines mit-

telgroßen Schäfer- oder eines Jagdhundes. Gegenüber Wolfsformen

unterscheidet ihn sogleich die hohe gewölbte Stirngegend mit starker

Einsenkung in der Medianlinie und die steile Stellung der Orbitalebene,

53° (bei Wölfen 45;^ und weniger), ferner das relativ schwache Gebiß.

Der Schädel hat eine Basilarlänge von 169 mm. Die Hirnhöhlen-

länge vom oberen Eande des Foramen magnum zur Nasenwurzel ge-

messen, beträgt 102 mm, die Gesichtslänge von Nasenwurzel zum
Gnathion 96 mm, das Verhältnis beider ist also wie 4 : 0,95 (beim

Wolf 1:1 oder 1:1,1 u. mehr). Der Hirnschädel ist langgestreckt in

der Parietalgegend gewölbt, doch schmäler als in der Ohrgegend, in der

Schläfenenge eingeschnürt. Parietalbreite 57 mm, Schläfenenge 38 mm.
Die Stirn ist breit und hoch, 55 mm, in der Medianlinie eingesenkt, die

Processus supraorbitales stark abfallend, die Schläfenleisten, hinter

denen das Schädeldach wulstig aufgetrieben ist, vereinigen sich schon

vor der Coronarnaht zu einer hohen Crista parietalis, die in einen star-

ken, nach hinten vorspringenden Occipitalhöcker ausgeht. Der Gesichts-

teil ist vor den Foramina infraorbItalia schmal, seine Seitenwände

fallen steil, doch nicht ganz senkrecht zum Alveolarteil ab, von der Stirn

ist er an der Nasenwurzel nur schwach abgesetzt; die Jochbogen sind

nicht weit ausgelegt (105 mm). Die Augenhöhle ist weit, wenig länger

als hoch, 30 mm Höhe zu 32 mm Länge, oder 93,6 : 100. Im Profil fällt

vor allem die Höhe der Stirn auf, von wo die Profillinie einesteils nach

dem Nasenrücken, anderseits nach dem Hinterhaupt abfällt; ein Ver-

halten, welches an das der Schäferhunde und an das einiger Pariahs

erinnert.

Die obere Kontur des Schädels bildet so einen stumpfen Winkel

von 145", dessen Scheitelpunkt die Mitte der Stirnbeine bildet, bei

einem deutschen Schäferhund messe ich ebenfalls 145°, bei einem Pariah

aus Ägypten 142°. In der Ansicht von hinten zeigt der Schädel ein

stark ausgezogenes Hinterhaupt mit sehr kräftigen Seitenleisten, Das

Hinterhauptdreieck ist viel breiter, als hoch. Basis 64 mm, Höhe 47,5 mm,
also 100 : 74,2. Das Hinterhauptsloch ist weit, queroval. Breite 20 mm
auf 16 mm Höhe oder 10 : 8. Über den oberen Rand des Foramen mag-

num ist die Wand der Schuppe blasig aufgetrieben, wüe bei Canis pa-

lustris und dessen Abkömmlingen. Auf der Unterseite erscheint die

Fläche des Basisphenoid mäßig breit, die Bullae osseae sind relativ

klein, seitlich komprimiert und mit wenig ausgeprägtem Kiel versehen,

Länge zur Breite 23,5 zu 19 mm. Die Basicranialachse beträgt 49 mm.
Die Basifacialachse 120 mm. Das Verhältnis ist wie 40,8: 100.
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Der Gaumenausschnitt ist nicht weit, 17 mm, wenig weiter als die

Distanz zwischen den Flügelbeinen, die 15 mm beträgt. Der Gaumen

ist lang und wenig verbreitert. Länge des Gaumens zur Schädellänge

91 zu 169 mm oder 53,8 : 100. Die Breite vor dem ersten Molar be-

trägt 43,5 mm oder 26,9 : 100 Schädellänge. Die Stellung des 3. Prä-

molar ist wenig schräg zum Reißzahn, vor Pm. 3 verschmälert sich der

Gaumen auf 31 mm. Die Foramina incisiva sind langoval, nicht schlitz-

artig. Die Breite der vorn zugerundeten Schnauze beträgt vor dem

Eckzahn 21 mm. Das Nasenloch ist etwas breiter als hoch. Breite 22 mm
bei 18 mm Höhe, das Turbinatum ist zerstört. Der Unterkiefer ist

niedrig, sein Unterrand in der Gegend der Molaren konvex, der Pro-

cessus angularis ist hakenförmig und erstreckt sich weniger weit nach

hinten als der Processus articularis, bei dem Wolf reicht gewöhnlich der

beilförmige Processus angularis weiter nach hinten. Das Gebiß er-

scheint bei dem alten Tiere stark abgekaut, die Prämolaren berühren

sich nicht mit den Rändern, sondern sind durch Lücken von 2—4 mm
voneinander getrennt. Am oberen Reißzahn ist der Innenhöcker nicht

stark entwickelt und dringt nicht vor den Rand des vorderen Außen-

höckers. Die Länge des Reißzahnes ist gleich der Länge der beiden

Molaren. Die Eckzähne sind kräftig, die Krone der oberen Eckzähne

18 mm lang, hinten nur mit einer stumpfen Kaute.

Am Unterkiefer fehlt der vorderste Prämolar durchaus.

Von den übrigen Knochen des Skelettes liegen mir nur Photogra-

phien vor, es scheinen keine großen Abweichungen von dem Skelette

mittelgroßer Haushunde vorhanden zu sein ; im allgemeinen erscheinen

die Knochen kräftig, mit stark ausgeprägten Muskelleisten, die

Scapula ist auffallend schmal im Verhältnis zur Länge. Nach den

Messungen des Fürsten Poutiatin beträgt die Länge des Humerus

167,5 mm, die Ulna 198 mm. Danach berechnet sich die Länge des

fehlenden Radius auf 168 mm. Der Femur hat 173, die Tibia 191 mm.

Nach allen Verhältnissen dürfen wir die Reste dieses Caniden

einem Canis familiaris L. zuschreiben , wenn es auch vielleicht kein

Cmiis familiaris im wörtlichen Sinne, sondern ein Canis feras war, es

fragt sich nur, welche unsrer zahlreichen Rassen diesem Tier nahe

stand. Wenn wir die Schädel der zahlreichen prähistorischen und mo-

dernen Hunderassen vergleichen, so findet sich hauptsächlich eine Form,

welche in allen Verhältnissen die größten Analogien bietet, es ist das

der Canis Dingo von Australien. Abgesehen von der Größe, finden wir

dieselben Verhältnisse von Hirn und Gesichtsschädel, dieselbe Form

des Hirn-, wie des Gesichtsschädels, nur ist mir kein Dingo vorge-

kommen, bei dem die Scheitelgegend sich so stark von der Stirn absenkt.

Aber die Verhältnisse des Gebisses sind wieder sehr übereinstimmend,
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bei 9 Diugoschädeln, die ich gemessen, ist der Reißzalm im Oberkiefer
so lang wie die beiden Höckerzähne zusammengenommen. Am besten
illustriert die Analogie der Vergleich unsres Schädels mit einem Dingo
von gleichen Dimensionen, bei beiden beträgt die Basilarlänge des

Schädels 169 mm.

,
Diluvialhund

I
Dinffo

Hirnschädellänge
I 101 100

Gesichtslänge. Nasenwurzel zu Gnathion
1 96 96

Basion zum Gaumenausschnitt
; 75 75

Basion zum Sphenoid (Vomer il 65 65
Crista occipitalis zur Nasenwurzel 107 104
Schnauzenlänge vom vorderen Orbitalrande zum Gna-

thion 83 85
Parietalbreite des Schädels

j

57 54
Breite über den Gehöröftnungen

| 59 58

Jochbogenbreite 103 103
Schläfenenge 38 36
Breite des Oberkiefer am 1. Molar 62 64

Scheitelhöhe 50 65
Höhe der Schnauze über den Nasenbeinen . . . .

' 25 26

Länge des Beißzahnes 18 20
Länge beider Molaren ' 18

ì 20

Ich gebe ferner hier eine Eeihe von Verhältniszahlen mit Verglei-

chung unsres Diluviallmndes mit 5 Dingoschädeln. Die Dingoschädel
haben Basilarlängen von 165—178,5, Schädellänge = 100.

Diluvialhund
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'Wie aus diesen Zahlen hervorgeht, stimmen die wesenthchen Ver-

hältnisse des Schädelbaues bei beiden Typen nahe überein, nur ist bei

dem Dingo im Durchschnitt die Schnauze etwas plumper, der Schädel

höher, der E,eißzahn größer; und doch können wir den diluvialen Hund
nicht einfach mit dem Dingo identifizieren. Erstens verläuft beim Dingo

das Profil des Scheitels von der Stirnmitte an, gerade nach hinten, ferner

ist beim Dingo der Gaumenausschnitt viel weiter als die Distanz zwi-

schen den Flügelbeinen. Bei 5 Dingos beträgt die Weite des Gaumen-
ausschnittes 17 mm, die Distanz zwischen den Flügelbeinen 14 mm, die

Bullae osseae sind größer und kaum gekielt.

Vor allem aber ist das Verhältnis der Extremitätenknochen ein

verschiedenes. Bei Dingo, Tenggerhund, Pariah und Windhund ist der

Humerus länger als der Radius, die Femur länger als die Tibia, bei

unsern nordischen Hunden ist das Verhältnis umgekehrt.

Folgende Maße zum Vergleich des mir vorliegenden Dingoskelettes,

dasselbe gehört einem kleinen Tier mit 168mm Schädellänge und 485 mm
Schulterhöhe.

Dilmialhund Dingo Windhund
Länge des Humerus 167,5 161.5 187

- Radius 168 158 184

- Femur 177 176 215

- der Tibia 191 173 210

Man sieht, daß abgesehen von den verschiedenen Maßverhältnissen,

der Diluvialhund auch hochläufiger ist , als der Dingo, denn bei beiden

sind die Schädellängen einander sehr nahe, 168 und 169 mm.
Wir haben also hier einen echten Hund vor uns, welcher dem Dingo

in Größe und Schädelbau sehr nahe steht, sich aber doch durch be-

stimmte sjDezifische Merkmale unterscheidet. Mit dem Canis ferus Bour-

guignat können wir ihn nicht identifizieren, denn die Kiefer, welche von

Marcel de Serres beschrieben werden, haben viel bedeutendere Di-

mensionen, als die vorliegende Form, ich möchte sie eher einer kleinen

Wolfsvarietät zuschreiben. Dagegen dürften die von Schmerling,

Caup, z. T. von Bourguignat u.a. erwähnten diluvialen Hundereste

von der Größe eines Jagdhundes, Schäferhundes wohl dieser Art ange-

hören. Das im Museum zu Paris aufbewahrte Kieferfragment von Trou

Pelaprat kommt in den Dimensionen unserm Diluvialhunde sehr nahe.

Hund V. Pelaprat Hund v. Visokoïe

Länge des unteren Rei ßzabnes .... 20 mm 21,5 mm
Länge der 3 Prämolaren 34 - 34,5 -

Höhe des Unterkiefers an dem vorderen

Höcker des Reißzahnes 24 - 23 -

Ich möchte nun diesen Hund zu Ehren seines Entdeckers dem Für-

sten Poutiatin, als Canis Foutiatini n. sp. bezeichnen.
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Wenn wir fragen, welche Beziehungen dieser Hund zu andern prä-

historischen Rassen und schließhch zu den heute lebenden Hunderassen

zeigt, so können wir einesteils den Canis matris optimae Jeitteles der

Bronzezeit und damit den Schäferhund, anderseits den Cards mtermedius

Woldr., damit die Jagdhunde davon ableiten. Vergleichen wir den

Bronzehund Canis matris optiinae mit Canis Poutiatini^ so haben wir

denselben Schädeltypus, nur in allen Dimensionen etwas länger ausge-

zogen, der Schädel ist höher geworden, die mediane Einsenkung auf der

Stirn verstrichen, und die flache Stirn setzt sich mit gleichartigem Ab-
fall auf den Rücken der Nasenbeine fort, dabei ist aber auch die hintere

Schnauzenhöhe l^edeutender, als bei Canis Poutiatini. Bei beiden hat

der Reißzahn noch die Länge der beiden Molaren. So verhält sich bei

Canis matris optiniae die Schädelhöhe zur Schädellänge wie 32,9 : 100,

bei Canis Poutiatini wie 29,5: 100, die hintere Schnauzenhöhe bei Canis

matris ojjtimae wie 30,1 : 100, bei Canis Poutiatini wie 29,1 : 100, die

hintere Gesichtsbreite hat abgenommen, sie beträgt 34,6: 100 gegen-

über 36,6 bei Canis Poutiatini.

Die Schnauzenlänge hat dafür etwas zugenommen, 49,7 : 100 gegen-

über 49,1 bei Canis Poutiatini.

Ein moderner französischer Schäferhund, mit ganz ähnlicher Pro-

fillinie wie Can. Poutiatini, bei dem nur die Stirn sich mehr abgeflacht

hat, zeigt hauptsächlich bei gleichen Verhältnissen der Basicranialachse

28,9 : 100 Schädellänge, eine Verlängerung des Gesichtsteils und eine

Erhöhung der Schädelkapsel, sowie des Schnauzenteils, dafür ist der

Reißzahn an Länge zurückgegangen und kleiner als beide Höcker-

zähne zusammengerechnet.

Das Verhältnis der Basicranialachse zur Schädellänge = 100 : 28,9

(Taumenlänge zur Schädellänge C. S. H. 56.2 C. P. 53,8

Hintere Schnauzenhöhe zur Schädellänge ... - 31,6 - 29,6

Vordere Schnauzenhöhe zur Schädellänge... - 15,3 - 14,8

Schädelhöhe zur Schädellänge - 33,5 - 29,5

Schnauzenlänge zur Schädellänge - 51,7 - 49,1

Länge des Reißzahnes zur Schädellänge ... - 8,9 - 10,6

Verhältnis des Reißzahnes zu beiden Molaren .
- 0,89 : 1 - 1:1

Nach andrer Richtung können wir von dem Canis Poutiatini den

Canis internicdius der Bronzezeit ableiten. Derselbe unterscheidet sich

dadurch von dem Diluvialhund, daß die Schädelkapsel geräumiger,

breiter und höher geworden ist, die Stirn ist höher, der Gesichtsteil

schärfer von der Stirn abgesetzt, und die Profillinie des Scheitels

verläuft von der Stirn gerade zum Hinterhaupt. In der Schläfenenge

ist der Schädel weniger eingeschnürt. Der Gesichtsteil ist kürzer und

breiter, die Schnauze weniger spitz, vorn abgerundet und breiter.

Ich habe schon anderwärts gezeigt, daß diese Form allmählich in die

der Jagdhunde übergeht, von denen sich die Schädelform der Lauf-

hunde zunächst anschließt.

In den Ablagerungen der Pfahlbauten aus der jüngeren Steinzeit
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liegen mir schon seit langem Schädel mittelgroßer Hunde vor, welche

einesteils Beziehungen zu Canis intermcdms "Woldr., anderseits zu ver-

größerten Formen von Canis' palustris Rütim. zeigen. Daß hier die

Anfänge der Bildung des Intermedias-Tyinis und damit der Jagdhunde

vorliegen, ließ sich durch vergleichende Messungen feststellen (S tu der.

Prähistorische Hunde, Abh. d. Schweiz, paläontolog. Gesellsch. XXVIH
1901 S. 86 u. 88) ihren Ursprung glaubte ich in Palustris-TyT[ien suchen

zu sollen.

Der neue Fund lehrt aber, daß wir hier Avenig veränderte Xacli-

kommen des Canis Pontiatini vor uns haben, bei denen die Entwicklung

des Hirnschädels eine ziemlich ausgedehntere geworden ist, die Schnauze

hat sich verbreitert und ist stumpfer geworden. Ein Schädel aus dem
Pfahlbau von Font von 163 mm Länge zeigt folgende Analocrien.
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cranialachsc zur Basifacialachse ist hier 54,1 : lOU, die Hirnschädellänge

zur Gesichtslänge wie 1 : 0,88. Das sind Verhältnisse, die gewisser-

maßen die jugendlichen Zustände größerer Hunde wiederholen, bei

denen erst allmählich der Gesichtsschädel im Laufe der Entwicklung
sich gegenüber dem Hirnschädel auswächst, um schließlich bei den
Wölfen dessen Länge zu erreichen, oder sie noch zu übertreffen. (S. F.

Schmitt, Über das postembryonale Wachstum des Schädels verschie-

dener Hunderassen, Arch. f. Naturgesch. 1903. Bd. I Hft. 1.)

Rassen, welche die jugendlichen Verhältnisse bis in das reife Alter
bewahren, können wir als Zwergrassen bezeichnen.

Was die großen Eassen des Can. Inostrcmxeud., Doggen und des

Canis Leineri (Deerhound) betrifft, so betrachte ich sie und die zahl-

reichen Rassen großer Hunde, die von ihnen abstammen, als Kreuzungs-
produkte der diluvialen Hunde mit Wölfen. Li meiner Abhandlung
über den deutschen Schäferhund (Mitteil, der jSTaturf. Ges. in Bern 1903),

habe ich gezeigt, daß Kreuzungsprodukte von Schäferhunden mit Wöl-
fen Schädelformen ergeben, die bald den Ty2)us des Cards Leineri, bald

demjenigen des Canis Inostranxeivi wiederholten. Historische Belege,

daß schon im Altertum solche Kreuzungen stattfanden, ja, daß sie noch
jetzt, bald absichtlich, bald zufällig vorkommen, habe ich in der erwähn-
ten Schrift ausgeführt.

Der wichtige Fund des Diluvialhundes bestätigt hiermit in voll-

kommenem Maße meine früher geäußerte Hypothese. Es existierte im
Diluvium neben dem Wolfe eine mittelgroße Wildhundform, die dem
Dingo Australiens wohl ebenso im Habitus, wie in dem Schädelbau
nahe stand. Diese war es, welche sich dem Menschen anschloß und am
Ende von ihm gezähmt und weitergezüchtet wurde. Durch ihre Kreu-
zung mit dem Wolfe entstanden große und wildere Rassen, welche zur

Bildung der Laikas, Doggen und der Deerhounds und Wolfshunde führ-

ten. Eine kleine Zwergform des Wildhundes, der Canis Mildi Woldr.
ließ den Canis f. iMlustris der neolithischen Zeit entstehen, aus diesem

gingen die kleinen Hunderassen, Pinscher, Spitze usw. hervor.

Canis Poîitiatini, Schädelmaße.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Basilarlänge

Basicranialachse
Basifacialachse

Nasalia, Länge
größte Breite

Gaumenlänge
Gaumenbreite hinter Pm. 4

Größte Breite des Schädels
Breite über die Gehöröffnungen
Jochbogenbreite
Schläfenenge
Breite zwischen den Orbitalfortsätzen . . .

Geringste Breite zwischen den Augenrändern
Hirnhöhlenlänge
Gesichtslänge
Höhe des Schädels ohne Crista sagittalis . .

Länge der Backzahnreihe
des Beißzahnes

Hinterhauptdreieck, Höhe
Basis

169
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Canis Pou fia ti) li, S eh ä ci e 1m a ß e .

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

.31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Länge der Schnauze vom vorderen Oi'bitalrande zum
Gnathion

Gesichtsliöhe, Gaumen bis Stirnmitte

Gesichtsbreite am Hinterhöcker des oberen Reiß-
zahnes

Gesichtsbreite am vorderen Rande von Pm. 2 . . .

Höhe des Nasenloches
Breite - -

Höhe des For. magnum •
. . . .

Breite -- -

Länge der Bullae osseae
Breite - - -

Länge der beiden Molaren
des Hirnscliädels zum Gesichtsschädel . . .

Breite des Gaumens zur Länge
Orbita, Höhe

Länge
Höhe zur Länge

Basicranialachse zur Basifacialachse

Schnauzenlänge zur Ganmenlänge
Länge des Unterkiefers vom Proc. angularis . . . .

articularis

Höhe - - am Talon von IM. 1 . . . .

- des vertikalen Astes
Winkel der Orbitaleliene

Länge vom vorderen Augenrand bis For. infra-

orbitale

Verhältnis des Reißzahnes zu beiden Höckerzähnen .

Schnauzenhöhe am Vorderrande des Nasenhöckers
Länge des Prämolar 1

2

4

1

2

4
'.'.'.'.'.'..'.'.'. '.

1

2
Länge vom Prämolar 1

2

- Molar

Breite vom Prämolar
- ]Molar

Molar

Eckzahnbreite an der Wurzel

83
50

62
31
18
22
16
20
23,5

19
18

1

50
30
32
93,6

40,8

91,2
139
140
23
54
53"

27
1

25

49,1

29,6

36,6

18,3

10,6

13,1

9,4

11.8

13;9

11,2

10,6
0.93

100
17,7

18,8
100
100
100

82,3

82,8

13,6

31,9

15,9

14,8
5

10,5

12
18
11
7

11
15
10

fehlt

9
10,5
11.5

21,5

9
5
9

Canis Poutiatmi. Skeletteile.

(Nach Photographien des Fürsten Poutiatin.)

Tafel 1. .

1) Schädel, Profil. 2) Schädel, Scheitelansicht. 3) Schädel. Basalansicht. 4) Unter-
kiefer, Außenseite. 5) Unterkiefer, Innenseite. 6) Scapula, Außenseite. 7) Scapula,

Innenseite. 8j Epistropheus. 9) Brustwirbel. 10) Calcaneus und Astragalus,

11) Schwanzwirbel.

Tafel 2.

1) Becken mit Kreuzbein. 2) Atlas. 3) Lendenwirbel. 4) Radiushälfte. 5) Ulna.

6) Humerus. 7i Femur. 8, Tibia.

3*
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3. Zur Phylogenie des Blutgefäßsystems bei Arthropoden.

Von Dr. "Witold G a d z i k i e \v i c z,

eingeg. 22. April 1905.

Bei ^Arthropoden entstehen, wie dies durch die Langsche Hämo-
cöltheorie^ bekannt geworden ist, das Herz und die mediodorsalen

Gefäßstämme aus medialen Darmblutlakunen, welche von den beiden

Mesenteriallamellen eingefaßt werden und die Gefäßwände bilden. Die
Wand des Herzens wird aus sog. »Cardioblasten- gebildet, welche sehr

frühzeitig am oberen Rande der Mesodermsäcke, an der Stelle, wo die

Splanchnopleura in die Somatopleura übergeht, auftreten, und hier die

einschichtige Cölomwand bilden. (These 49 u. 50.) Von diesen Car-

dioblasten werden fast alle Bestandteile des Herzens — also Epicard,

Muscularis und Basalmembran (Intima) — gebildet. Der Ursprung der

von der Basalmembran nach innen liegenden zelligen Gebilde, wie En-
dothel, Herzkörper usw. bei verschiedenen Tiergruppen, bleibt noch
immer ganz dunkel. »Vielleicht« — sagt Lang — »stellt es als pri-

märes Mesenchym einen Rest des ursprünglichen parench3'matösen

Füllgewebes dar, vielleicht ist es sekundäres Mesenchym (These 16).

Wie aus meinen früheren Arbeiten 2 zu ersehen ist, konnte ich bei

Malacostraken kein Gefäßendothel auffinden. Im Herzen von Gam-
wantô behaupten Della Valle (1893), Wrzesniowski (1879) ein echtes

Endothel gesehen zu haben; nach meinen früheren Untersuchungen aber

handelt es sich hier nicht um die Endothelzellen, sondern um Blutkörper-

chen, die der Herzwand eng anliegen. Bei vieleli Malacostraken {Nehalia,

Poi'cellio, Pranixa, Cuma) habe ich im Herzlumen einige Gebilde ge-

sehen und beschrieb sie als Syncytien von Blutkörperchen. Jetzt

möchte ich besonders betonen, daß diese Syncytien nicht nur aus Blut-

körperchen entstehen, sondern daß an ihrer Ausbildung auch die Hä-
moblasten — Blutkörperchen bildende Zellen — teilnehmen.
Über die morphologische Bedeutung dieser Gebilde werde ich noch
später näheres mitteilen. Also das gänzliche Fehlen des Endothels

spricht durchaus für die Geltung der Hämocöltheorie.

Meine weiteren Untersuchungen aber führten mich allmählich zu

dem Schlüsse, daß das Fehlen des Endothels bei Crustaceen, und speziell

bei Isopoden, eine sekundäre Erscheinung sei. Den Grund dazu

finde ich bei sorgfältigen Untersuchungen in der Herz- und Arterien-

histogenese hei Idotkea triciisjjidata^ deren Entwicklung ich jetzt bearbeite.

Bei Idothea finden sich die obenerwähnten Blutkörperchensyncytien

gar nicht. Die merkwürdig großen Kerne, welche ich in der inneren

Wand des Herzlumens früher gesehen habe und über deren Bedeutung
ich damals nicht klar wurde, klären sich jetzt nach den embryologischen

Untersuchungen folgendermaßen auf. An verschiedenen Embryonal-
stadien, selbst bei sehr jungen J(io^/^e«-Formen, besteht die Herzwand

1 Beiträge zu einer Trophocöltheorie. Betrachtungen und Suggestionen über
die phylogen. Ableitung der Blut- und Lymphbehälter, insbesondere der Articulaten

von Arnold Lang. Jena 1 903

.

- "W. Gfjdzikiewicz, Über den feineren Bau des Herzens bei Malacostraken.

Jenaische Zeitschr. für Naturwiss. Bd. XXXIX. 1904. — Über den histol. Bau des

Herzens bei decapoden Crustaceen. Bulletin internat, de l'Académie des Sciences

de Cracovie. NovemVire 1904.
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aus zwei ScLicliten: einer äußeren, peripherischen, später sich zur Mus-
cularis ausbildenden, und einer dicht dieser anhegenden, inneren Schicht.

Diese letzte besteht aus ziemlich voneinander getrennten Zellen, die

mit großen Kernen versehen sind. An weiteren Wachstumsstadien

schmelzen diese Zellen mit der plasmatischen Substanz der Muscularis

zusammen und verheren ihre Grenze ganz und gar, so daß nur ihre

großen Kerne ganz ebenso wie bei der erwachsenen Idotiiea zu sehen

sind. Diese Zellen gleichen auf sehr frühen Stadien denjenigen, welche

sich frei im Herzlumen befinden und später zu Blutkörperchen werden

(Hämoblasten). Abgesehen von der Frage, aus welchem Keimblatt

diese beiden Zellenarten stammen, kann man schon nach ihrer Lage
und ihrem Aussehen feststellen, daß beide gleichen Ursprunges sind.

Das Herz der Embryonen von Ligia oceanica besteht nach den

Untersuchungen von J. Nusbaum-^ aus zwei Schichten, von welchen

die äußere die Muscularis bildet, die innere dagegen möglicherweise

die Blutzellen liefert. Der Vergleich meiner Beobachtungen an Idothea-

Embryonen mit denen von Nusbaum an Ligia-'Em.bryonen läßt ganz

sicher erkennen, daß die innere Schicht der Herzwand dieser beiden

Formen ähnhch gebaut ist. Jetzt ist die Frage, welchen Ursprungs ist

die innere Schicht der Herzwand bei den untersuchten Formen. Was
L?^/« anbetrifft, so sagt Nusbaum nichts darüber. Bei Idothea-'Em-

bryonen aber, wie gesagt, ist diese Schicht des gleichen Ursprungs mit

den Hämoblasten.
Daß wir schon an frühen Entwicklungsstadien im Herzen von

Ligia- und J(io//?ea-Embryonen eine nach innen von der Muscularis

liegende selbständige Schicht unterscheiden können, spricht sehr dafür,

daß wir hier ein endothelähnliches Gebilde, also einEndocard, annehmen
müssen. Bei erwachsenen Ldofhea-Fovmen verschmilzt diese Schicht mit

der Muscularis und man sieht von ihr nur wenige — die obenerwähnten
— große Kerne. Was auf späteren Entwicklungsstadien und bei er-

wachsenen Ligia-Forraen aus dieser inneren Schicht entsteht, behalte

ich mir vor in meiner definitiven Arbeit zu besprechen, die an andrer

Stelle erscheinen wird.

Der Ursprung des Endocards ist genetisch ganz verschieden von

dem der übrigen Bestandteile des Herzens. Es ist möglich, daß sowohl

die Hämoblasten wie das Endocard aus mesenchymatösem Gewebe ihren

Ursprung nehmen, vorläufig aber kann ich das nur als Vermutung
aussprechen. Die » Verdickungen « , die der Muscularis bei Nebalia^

PorcelUo usw. anliegen, und die »Syncytiengebilde«, die bei diesenMala-

costraken im Herzlumen zu sehen sind und ihre Herkunft den Hämo-
blasten und Blutkörperchen verdanken, sind mit dem Endocard der Ido-

thea- und L?^/a-Embryonen durchaus homolog. Alle diese Gebilde (Syn-

cytien und Verdickungen bei vielen Malacostraken, endothelähnliche Ge-
bilde bei Ligia und Idofkea) kann man als Endocard bezeichnen. Dieses

Endocard unterscheidet sich von der Muscularis und dem Pericard,

welche als Differenzierungsprodukte der Cölorawand zu betrachten sind,

im Hinblick auf seinen Ursprung, welcher ganz andrer Natur ist.

Wenn wir jetzt die Arterienwand durchmustern, so sehen wir keine

3 J. Nusbaum, Materyalj^ do embryologii i liistogenii równonogów. Krakau
1893 (pohiiscli;.
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Spur von Endothel, oder von den oben beschriebenen Gebilden (Ver-
dickungen, Syncytien). — Die AVand der Arterien besteht aus der
»homogenen« Hülle (Ley dig sehe Intima), welche nach außen von der
Adventitia umgeben ist. Diese »homogene Intima« weist aber, wie
ich bei IdofJfea, Pranixa^ PorcelUo, Gammarus u. a. m., sicher kon-
statiert habe, innen mehrere Kerne auf. Bei Anwendung der Silber-

imprägnation konnte ich auch die Zellgrenzen (bei Porcellio) nachweisen.
Bei Jf/o^/^eff-Embryonen bildet sich die »Intima« der Arterienwand aus
eng aneinander liegenden Zellen, welche den endocardbildenden Zellen
ziemlich .ähnlich erscheinen. Bei erwachsenen Malacostrakenformen
sondert die »Intima« nach innen und nach außen eine homogene Mem-
bran ab, die bei verschiedenen Arten von verschiedener Dicke ist. Bei
Idotliea sind diese Membranen von bedeutender Dicke und die innere

können Avir als eine Basalmembran betrachten.

Aus den Tatsachen, daß die Arterien kein Endothel besitzen und
daß die »Intima« aus Zellen, die denjenigen des Endocards ähnlich

sind, entstanden ist, geht hervor, daß die »Intima« der Arterien

genetisch von den übrigen Bestandteilen des Herzens sich stark unter-

scheidet und nur mit dem Endocard — wenigstens bei den Isopoden —
zu vergleichen ist.

Auch bei manchen niederen Krebsen, die ich noch vor zwei Jahren
studiert habe, konnte ich eine weitgehende Übereinstimmung der inneren

Hülle (Endocard) des Herzens mit der Arterienwand konstatieren. Die
Arterie und das Herz besteht bei Leptodora hyaliua aus einer hyalinen,

ganz homogenen Membran, mit dem Unterschied, daß diese Membran im
Herzen von außen noch mit Muskelfasern umringelt ist. Die Zellgrenzen

an diese homogene Membran kann man recht gut bei Anwendung der

Silberimprägnation nachweisen. Es ist höchst wahrscheinlich, daß diese

an manchen Stellen von der Muscularis sich abtrennende Membran des

Herzens und die hyaline Arterienwand ihrem Ursprung nach ganz von

der Muscularis des Herzens abweichen.

Auf Grund aller dieser Beobachtungen kann man den Schluß

ziehen, daß das ganze Blutgefäßsystem der Crustaceen aus zwei gene-

tisch verschiedenen Bestandteilen gebildet wird.

Mein Freund Dr. Fernandez macht am Ende seiner Arbeit über

die Blutgefäße bei Tunicaten^ eine Bemerkung zur Phylogenese der
Blutgefäße im allgemeinen und behauptet, daß bei verschiedenen

Tieren die Blutgefäße zweierlei Ursprungs seien. »Das Blut-

gefäßsystem aller Cölomtiere«, sagt Fernandez, »besteht aus zwei

heterogenen Teilen, von welchen der zweite den ersten teilweise umfaßt :

1) dem primären oder leitenden Apparat, ,mesenchymatischer'

Herkunft
;

2) dem sekundären (zumgroßen Teil propulsatorischen) Apparat,
»der ein Differenzierungsprodukt der Oölomwand ist.«

Weiter sagt der Verfasser, daß der primäre Apparat »ein Lücken-
system im Körperparenchym ist, dessen dem Lumen zunächst liegende

Zellen sich zu einem Vasothel anordneten, um welches' die ausgeschie-

4 M. Fernandez, Zur niikroskop. Anatomie des Blutgefäßsystems der Tuni-
caten. Nebst Bemerkungen zur Phylogenese des Blutgefäßsystems im allgemeinen.

Jenaisclie Zeitscbr. für Naturwiss. Bd. XXXIX. 1904."
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(lene Parenehymgrundsul).stanz eine geschlossene homogene Membran
l)il(let«. Obwohl man diese letztzitierte Meinung nicht buchstäblich

für das BlutgefäBsystem bei Crustaceen anwenden kann, so paßt sie

doch in Homologie mit der Genese dieses Systems auch auf die Crusta-

ceen, und wie weiter gezeigt wird auch auf die Arachnoideen ganz gut.

»Zur selben Kategorie,« sagt weiter Fernandez, »wie die Zellen

der Endothelien gehören auch alle übrigen intravasalen Zellen (Blut-

körjierchen, . . .j.« Dies kann man auch für die Blutkörperchen — und
Endothelursprung bei Crustaceen vollständig annehmen.

Bei den Arachnoideen finden Avir im Bau des Blutgefäßsystems

sehr interessante vmd merkwürdige Verhältnisse. Bei den Skorpi-
o n e n besitzt das Herz eine echte innere Endothelschicht, was bei den
Arterien nicht der Fall ist. An Präparaten vom Herz der Skorpione

sieht man ganz deutlich, daß dieses Endothel aus ziemlich platten mit

ovalen Kernen versehenen Zellen besteht, die meistens in einer, selten

in zwei Reihen angeordnet sind. Hier sehen wir, daß das Herzendothel
dicht der Intima anliegt und die Intima selbst eine Verdickung des

dem Herzlumen zugekehrten Teiles der Muskelmembran (Sarkolemm)

darstellt. Also das Endothel ist hier der einzige Bestandteil des Endo-
cards, während die Intima zur Muscularis gehört. Wenn wir jetzt die

Muscularis betrachten wollen, so sehen war, daß dieser Hauptbestand-
teil des Herzens nur aus einer querliegenden Schicht von Muskelfasern
gebildet wird. Die Muskelfasern, welche hier nur in einer Reihe an-

geordnet sind , bestehen aus einer contractilen Substanz und sind

mit verlängerten Kernen versehen, die ganz in der Mitte der Achse
liegen. Jede Muskelfaser ist mit Sarkolemm umhüllt, welches auch die

Grenze zwischen den benachbarten Fasern bildet. Weiter nach außen
von dieser Muskelschicht finden wir längsverlaufende Fasern, über deren

Natur ich noch zu keinem festen Schlüsse kommen konnte. Endlich
bildet die äußere Schicht platte Endothelzellen und umkleidet auf diese

Weise die längsverlaufenden Fasern. Wenn wir dieses Endothel mit

dem gewöhnlichen Peritonealendothel vergleichen, so fällt gleich ins

Auge, daß wir es mit entsprechenden Bildungen zu tun haben. Die
das Herzlumen auskleidenden dagegen unterscheiden sich von diesem

durch ihre Struktur.

Bei den Skorpionen
,
mindestens bei erwachsenen Tieren, habe sich

1)is jetzt absolut keinen Zusammenhang des Herzendothels mit den Blut-

körperchen gefunden. Die letzteren sind von runder Gestalt und besitzen

kleine, gewöhnlich peripherisch im Protoplasma liegende Kerne. Wenn
Avir die van Giesonsche Färbungsmethode anwenden, so zeigen sich die

Blutkörperchen und Endothelzellen, ganz ähnlich dem Bindegewebe, rot

gefärbt, dagegen färben sich andre Bestandteile (Muscularis) gelb.

Bei andern Arachnoideenordnungen, wie Spinnen, ist der Zu-
sammenhang zwischen Endothel und Blutkörperchen sicher nachge-

wiesen. V. Franz & meint, daß bei Spinnen eine Blutkörperclienbildung

im Herzlumen stattfindet. Bei Tegenaria derliaini beschreibt Franz
eine innere Schicht, welche ohne deutliche Grenzen allmählich in die

Muscularis übergeht. Weiter glaubt der Verfasser bei Epeira quadrata

5 V. Franz. Über die Struktur des Herzens und die Entstehung von Blut-
zellen bei Spinnen. Zool. Anz. Bd. XXVII. 1904.
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»einen Übergang zwischen Ringmuskulatur und Blutzellen« gesehen zu
haben. Sind also die Blutkörperchen aus der Muscularis entstanden?!

Ich erlaube mir, hier meine feste,Uberzeugung auszusjDrechen, daß es

sich bei diesen Spinnen um die Überreste aus dem embryonalen Zu-
stande des inneren Herzendothels handelt. Nur auf diese Weise kann
ich mir die oben beschriebenen Verhältnisse erklären.

AVas die Entwicklungsvorgänge des Arachnoideenherzens anbetrifft,

so finden wir in der Literatur darüber zwei entgegengesetzte Ansichten.

Nach den älteren Arbeiten von Balfour (1885) und Salensky (1871)

entwickelt sich das Herz bei den Spinnen aus einem dorsal der Körper-
seite anliegenden festen Zellenstrange, aus welchem alle Bestandteile

des Herzens und Blutkörperchen ihren Ursprung nehmen. Später aber

haben Schimkewitsch (1887) und Morin (1888) gezeigt, daß das Herz
eine Spalte zwischen beiden Cölomsäcken ist, da wo diese zusammen-
stoßen und miteinander verschmolzen. Der Vorgang ist also mit dem-
jenigen bei den Crustaceen ganz identisch und entspricht vollständig

der Hämocöltlieorie. Mir will es viel w^ahrscheinlicher dünken, daß die

Entscheidung dieser Frage in der Vereinigung dieser beiden Ansichten
liegt, auf die Weise, daß aus dem Zellenstrange die Blutkörper-
chen und die innere Herzschicht (endothelähnliche Gebilde)
werden, abgesehen von der Genese derselben, während die übrigen
Bestandteile des Herzens (Muscularis und Pericard) ihren
Ursprung in den Cölomwänden nehmen müssen (nach Hä-
mocöltlieorie),

Ahnliche Verhältnisse der Herzbildung finden auch bei den Skor-

pionen statt. Nach Untersuchungen von Kowalewsky mit Schulgin
'1886) und von Brauer (1895) wird das Pericard und die Muscularis

aus den Cölomwänden gebildet, über den Ursprung des Endocards
(Endothel) aber finden war in der Literatur keine klaren Angaben.

Die weiteren Untersuchungen über die Entstehung des Endocards
und der Arterienwände bei den Skorpionen, dürften bei der Entschei-

dung der Frage des doppelten Ursprungs des Blutgefäßsystems
fs. oben) von großer Bedeutung sein. Die Tatsache, daß die Arterien

bei den Scorpionen absolut kein inneres Endothel besitzen und wie ich

meine, daß die Intima wie bei den Crustaceen zelligen Ursprungs ist,

spricht sehr für die Annahme der doppelten Herkunft des Blutgefäß-

systems. Ich möchte der Hoffnung Ausdruck geben, daß die weiteren

vergleichend-histologischen und histogenetischen Untersuchungen diese

Frage noch völlig entscheiden w^erden.

In meiner definitiven Arbeit werde ich eine Reihe von neuen Unter-

suchungen besprechen. Zum Teil sind einige von diesen schon fertig-

gestellt. Für den ganzen Zyklus derselben aber möchte ich die Histo-

logie (und wo möglich auch die Histogenèse) des Blutgefäßsystems bei

den Skorpionen, Solpugen und manchen Spinnen studieren und mit

histogenetischen Beobachtungen an gewissen Crustaceen (hauptsächlich

den Isopoden), und wenn es mir gelingen sollte, auch an den Xiphosuren
und Pantopoden meine Untersuchungen abschließen.

Sebastopol, Rußland, Biologische Station.

Druck Yon Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Lebertia-Studien II— V.

Von Dr. Sig Thor (Kristiania).

(Mit 26 Figuren [Fig. 5—31].)

eingeg. 14. März 1905.

II. Lebertia [Neolebertia] fimbriata Sig Thor 1899.

1899. Lehertia fimbriata Sig Thor, En ny Hydr. siegt og andre nye arter, f. i Norg e

somr. 1899 (forelöb. meddelelse), Kristiania, p. 5. og fig. 172—173.

1900. L. [Pilolebertia] fimbriata Sig Thor, Hydr. Notizen I—II, in »Nyt Mag. f.

Naturvidenskab«, Kristiania, v. 38. h. 3. p. 270 und 274.

1901. L. (P.) fimbriata Sig Thor, Fjerde bidrag t. k. Norges hydr. in: »Archiv f. Math.

u. Naturw.«, Kristiania, Vol. 23. Nr. 4. p. 20.

Größe: Die hier beschriebene Milbe gehört zu den kleinsten

Lebertia-Avten.

Körperlänge (Q): 0,70—0,90 mm (mit den Epimerenspitzen 0,80

—1 mm); größte Breite 0,60—0,73 mm. ç^ in der Eegel kleiner als Q,
oder wie die kleinsten Q Q .

Die Körperform (Fig. 5) ist lang elliptisch, Rücken gewölbt,

Bauchfläche weniger gewölbt. Der Vorderrand (sog. »Stirnrand«) zeigt

zwischen den antenniformen »Stirnborsten« eine schmale, seichte, doch

sehr distinkte Einbuchtung. Die vorderen Epimerenspitzen (der zwei

ersten Paare) ragen (wie bei dieser Gattung gewöhnlich) weit hervor

4
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und tragen jederseits zwei lange, äußerst fein und schwach gefiederte

Haare. Die Seitenränder des Körpers (vgl. Fig. 5 u. 6) gehen ohne

Einbuchtungen und ohne distinkte Ecken in die sanfte Eundung des

Hinterrandes über.

Die Körperfarbe ist gelblichgrau mit großen braunen Rücken-

fiecken und einem breiten, unregelmäßig geformten, weißgelben (seltener

weißen) Excretionsorgane (»Malpighischem Gefäße«). Übrigens

varriiert die Farbe bei verschiedenen Individuen und bei einem Indi-

viduum nach verschiedenen Ernährungszuständen usw. Die Beine sind

ziemlich hell, durchscheinend. Die Epimeren weichen beim lebenden

Individuum wenig von der übrigen Haut ab; doch findet man hier

eine mehr gräuliche Färbung und eine stärkere Reflexion des Lichtes.

Fig. 5. Fiff. 6.

Fig. 5. L. [N.) fimbriata S. T. Rückenseite mit den linken Beinen. Vergr. etwa 30 X.
Fig. 6. L. [N.) fimbriata S. T. Bauchseite. Vergr. etwa 35x.

Die mittelgroßen, schwarz pigmentierten Doppelaugen zeigen einen ge-

ringen gegenseitigen Abstand (etwa 0,19 mm).

Die Haut ist weich, dünn, fast farblos, glatt (d. h. ohne erhabene

Ohitinleistchen oder Papillen), sehr fein punktiert, d.h. mit feinen

einfachen Hautporen dicht übersät; die Poren sind nie nach außen

offen, sondern vom »Epiostracum«, einer dünnen Chitinschicht, über-

deckt. Die (offenen) Mündungsporen der Hautdrüsen, welche haujit-

sächlich in 4 Längsreihen geordnet sind, besitzen starke Chitinringe, je

von einem Haar (oder Borste) begleitet. Sonst finden wir (außerhalb

der Beine, Mandibeln und des Chitinpanzers) keine Haare oder Borsten.
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Das Maxillarorgan (Fig. 6—9) hat eine durclischnittliclie Länge

von 0,20 mm, eine Breite von 0,10 mm und eine Höhe von etwa 0,14 mm
und zeigt den bei dieser Gattung gewöhnHchen Typus; es ist, von der

Unterseite betrachtet, elliptisch, in der Mitte am breitesten, nach

vorn und hinten verschmälert. Das stumpfe Rostrum ist von dem

hinteren Teile nicht scharf abgesetzt, sondern geht in denselben uumerk-

lich über. Das Maxillarorgan ist bedeutend länger als bei Püolebertia

insignis, ohscura usw. Ungefähr die vordere Hälfte des Organs ragt auf

der dorsalen Seite frei, unbedeckt hervor; die hintere Partie liegt unter

dem sog. »Stirnvorsprung« (Capitulum) des Körpers und wird teil-

weise von der Haut umschlossen und von gewissen inneren Organen

(besonders Drüsen) überdeckt. Seitlich und z. T. ventral wird das

Maxillarorgan von dem Bauchpanzer geschützt; das letztere bildet die

gewöhnliche Maxillarbucht (Fig. 13 u. 14), hier lang (0,15—0,18 mm)

Fiff. 7, Fia-. 8.

Fitï. 9.

Fig. 7. L. ftmbriata. Maxillarorgan mit Mandibeln und Pharynx, von der linken

Seite, Vergr. etwa 200 X.
Fig. 8. Dasselbe ohne Älandibel, mit 1 Palpenglied. Vergr. etwa 200 x.

Fig. 9. Maxillarorgan im Epimerenfelde befestigt, von der (oberen) Innenseite ge-

sehen. Vergr. etwa 90x.

und schmal (0,07 bis 0,10 mm), hinten schön abgerundet und mit

dicken, eingebogenen Rändern, die jederseits einen zahnartigen Vor-

sprung (vgl. Fig. 9 u. 14) zur Befestigung des Maxillarorgans besitzen.

In natürlicher, zurückgezogener Stellung liegt der hintere Teil des

Maxillarorgans im Bauchpanzer eingezogen ; deshalb füllt es gewöhnhch

nur 3/'^ oder bisweilen 2/3 elei' Maxillarbucht aus. Die hintere Partie des

Organs ist nicht deutlich punktiert (porös), doch ist dieser hintere

Teil nicht so scharf von dem vorderen dickpanzerigen abgesetzt, wie

dies häufig der Fall ist bei L. insignis Neum. und andern Arten. Das

Maxillarorgan besitzt 2 Paar großer Fortsätze (Fig. 7 u, 8), nämlich

zwei kürzere, hintere, aufwärts gerichtete (jF'2), das Hinterende des Pha-

4*
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rynx umgreifende, und zwei längere, vordere ungefähr an der Mitte des

Organs (Fig. 7 u. SF^). Diese vorderen Fortsätze sind kürzer als die

Mandibeln, sonst sehr lang und zugespitzt (Fig. SF^), schräg nach oben

und hinten , wenig seitwärts gerichtet. Sie dienen zahlreichen Muskeln

zur Anheftung. Der Pharynx {Pka) ist ziemlich weit, dickwandig,,

nimmt ebenmäßig nach hinten an Größe zu und zeigt nicht die starke

Ki'ümmung, welche man z. B. bei L. insignis 'Neum. und noch mehr
ausgesprochen bei L. obsctim Sig Thor in Seitenansicht beobachten

kann.

Oberhalb und hinter der Befestigungsstelle der Palpen, wo jeder-

seits ein stumpfer Zahn zur Befestigung derselben gefunden wird, lau-

fen jederseits die vordere und hintere "Wandung des Maxillarorgans in

eine Ecke zusammen. Die linke und rechte Ecke stoßen nicht zusam-

men, sondern lassen dorsal einen weiten Raum über den Mandibeln

offen.

Die Mandibeln (Fig. 10] sind sehr lang (etwa 0,25 mm lang,

0,03 mm breit und 0,025 mm dick), die hinteren Fortsätze des Maxillar-

organs hinten überragend, sehr schmal und dünn und sowohl in der

Fig. 10. L. fimbriata. Mandibel mit Tracheenhauptstamm. Vergr. etwa 190X.

]\Iitte als hinten sanft gebogen. Der vordere breite Teil ist relativ

länger als bei L. insignis N.

An der mittleren Krümmungsstelle drängen die feinen Tra che en-

hauptstämme sich durch die Mandibeln hindurch und setzen sich

dorsalwärts in eine lange, röhrenförmige, dünnhäutige, bewegliche Ver-

längerung mit dem sog. Stigmenstücke. Die Mandibelklaue ist kurz,

schwach gebogen, zugespitzt, mit wenigen Zähnchen. Das große Man-
dibularhäutchen ist nicht viel kürzer als die Klaue und darf eher trape-

zoidisch als dreieckig genannt werden, da das vordere Ende in der

Regel quer abgestumpft ist.

Die Maxillarpalpen sind seitlich zusammengedrückt, schmäler

als das 1. Beinpaar, relativ schwach, viel dünner als die Palpen von

L. insignis Neuman, mittelmäßig gebogen und 0,35—0,40 mm lang.

Die Länge der einzelnen Glieder ist etwa: I. 0,033, IL 0,10, IIL 0,10,

IV. 0,11, V. 0,038 mm. Die drei mittleren Glieder sind sämtlich deut-

lich porös (mit größeren und kleineren Porengruppen), von abnehmen-

der Dicke (beispielsweise 11. Glied: 0,07, LH. 0,048, IV. 0,038,
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V. 0,015 mm) und annähernd gleicher Länge; doch ist das 4, Glied

regelmäßig länger als das zweite und das dritte häufig ein wenig kürzer.

Der Borstenbesatz der Palpen ist der bei Neolebertia gewöhnlichste

(Fig. 11), nämlich auf dem ersten kleinen Gliede eine kurze dorsale

Borste, auf dem zweitens—4 ähnliche Streckseitenborsten, ventral

die gewöhnliche starke, hier mittellange (distale), fein gefiederte Beuge-
seitenborste, ein wenig hinter dem distalen Gliedende ^^^ unj endlich

auf der inneren Seite, der Streckseite ziemlich nahe, zwei dünne, sehr

lange Borsten, fast am distalen Gliedende befestigt. Diese beiden er-

reichen häufig fast die Länge des nächsten Gliedes (Fig. 11, 12). Die

starke Beugeseitenborste ist hier kürzer als das 2. Glied selbst (etwa

Fiff. 11.

Fig. 12.

Fig. 11. L. fimbriata S. T. ßechte PaljDe von der inneren Seite gesehen.

Vergr. etwa 220 x.
Fig. 12. Linke Palpe, drei letzten Glieder, schief von der inneren und dorsalen Seite

gesehen. Vergr. etwa 200 x.

13 Es sei hier bemerkt, daß die für die Gattung charakteristische Beuge seit en-
borste des 2. Gliedes eine solche Stellung hat, daß sie erstens bei Beugung der

Palpe direkt in die Mundöffnung und zweitens bei kombinierter Beugung und ge-

ringer Seitwärtsbewegung an der Mimdung der gleichseitigen Glandula globu-
lo sa vorbei geführt wird. Ich sehe die physiologische Aufgabe dieser Beugeseiten-

borste hauptsächlich darin, das Sekret der erwähnten Drüse nach der Mundöffnung
vielleicht auf die Mandibularklaue oder direkt in die gebissene Wunde des Beute-

tieres zu überführen. Bei dieser Funktion ist die feine Befiederung der Borste von
größter Bedeutung. Zu demselben Zwecke können die langen, die Drüsenmündung
begleitenden Haare einen helfenden Dienst leisten; das Sekret klebt an diesen Haa-
ren, anstatt sich gleich ins umgebende Wasser zu verlieren.

Eine andre Bedeutung, wesentlich die unterstützender Fangapparate, dürfte den
langen Palpenborsten^des 3. Gliedes und dem Chitinzapfen des 4. Gliedes zukommen-



46

0,07 mm). Das 3. Glied trägt auf der Streckseite, wenig hinter der

Mitte des Gliedes, eine kürzere dorsale und, mehr gegen die innere Seite

gerückt, eine längere, nebst den drei, z. T. auf der inneren Seite be-

festigten, bei allen Lebertia-Arten bekannten, ins Auge fallenden, sehr

langen distalen B or sten, welche gewöhnlich die Länge des 4. Glie-

des erreichen und hier schwach gefiedert sind. Auf der Beugeseite des

vierten Gliedes finde ich nicht die zwei hei Pilolebertia [insignis N.)

bekannten, sondern nur ein rudimentäres Härchen mit Haarporen-
vertiefung im distalen Drittel des Gliedes. Der lange distale Chitin-

zapfen ist hier zugespitzt, von etwa zwei feinen Härchen umgeben; von
den 5—6 feinsten Härchen der Streckseite sind nur drei dem distalen

Fig. 13. Ko-. 14.

Fig. 13. L. fimbriata S. T. <^. Epimeralpanzer und Genitalfeld, von der unteren

(Bauch-) Seite gesehen. Vergr. etwa 90 x.
Fig. 14. Q. Epimeralpanzer und Genitalfeld, losgelöst, von der inneren (Rücken-)

Seite gesehen. Vergr. etwa 85 x.

Gliedende genähert, die übrigen weiter hinten befestigt, eins auf oder

hinter der Mitte des Gliedes.

Das 5. Glied (Endglied) ist annähernd kegelförmig, hat zwei kurze

Endklauen und eine sehr kleine dorsale Klaue ; dazu kommt ein längeres

Haar auf der Beugeseite und auf der inneren Seite, mehr dorsalwärts,

zwei winzige Härchen.

Die Ep im eren (Fig. 13, 14) sind zu einem starken, dicken Bauch-
panzer verwachsen, bei L. fimbriata 0,55

—

0,70 mm lang und 0,50 bis

0,70 mm breit. Die Messung der Breite wird verschieden ausfallen,

nachdem man die seitlichen Erweiterungen (»Seitenflügel«) dorsalwärts,

oberhalb der Beine, mitnimmt oder nicht; diese Erweiterungen sind
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doch bei L. fimbriata klein. Nur zwischen dem zweiten und dem dritten

Epimerenpaare findet man (vorn und hinten) wirkHche Spalten, die

vordere, neben dem chitinisierten Drüsenplättchen , sehr kurz, die

hintere bei unsrer Art sehr lang, mit einer feinen Fortsetzung an der

inneren Seite des Drüsenplättchens. Die entsprechende Spalte ist bei

Püolehertia [insignis] viel kürzer. Sonst sieht man zwischen den einzel-

nen Epimeren nur die verdickten sog. Nahtränder (»Yerwachsungs-

säume«). Diese sind bei den meisten Leberfia-Arten sehr dick, auf der

inneren Seite (Fig. 14) aufgebogen und hier zu mächtigen Zacken,

Streifen oder eckigen Fortsätzen, welche als Ansatzstellen für Muskeln

dienen, erweitert. Ahnliche Erweiterungen findet man besonders vorn

an den Seiten des Maxillarorgans ; doch sind sie ebenfalls hinten, z. B.

in der inneren Ecke der Genitalbucht sehr stark entwickelt; bei Pilo-

lebertia inaequalis (Koch) findet man dieselben hier in der Form von

größeren dreieckigen Läppchen.

Der Abstand von der Maxillar- bis zur Genitalbucht variiert von

0,26

—

0;33 mm. Ungefähr in der Mitte zwischen beiden liegt das

hintere spitze Ende des 2. Epimerenpaares (Fig. 13 u. 14). Die 4.

Epimere ist bei L. fimbriata innen viel breiter als außen, ungefähr

ein schiefes Dreieck bildend (Fig. 13). Im Gegensatz zum Verhalten

bei L. tauinsignita (Lebert) sind die hinteren Außenränder des

Epimeralfeldes bei L. fimbriata stark verdickt , sowohl in der Genital-

bucht als hinten und gegen die Körperseiten. In der inneren Ecke der

Genitalbucht besitzt jede 4. Epimere je ein feines Härchen (in einer

Haarpore), und 6—10 ähnliche umgeben die Einlenkungsstelle des

4. Beines. Dagegen finden wir nur wenige Härchen in der Nähe
des dritten und zweiten Beines, und nur zwei auf jeder Seite derMaxillar-

bucht ; am stärksten entwickelt sind die zwei eigenartigen langen, kaum
gefiederten in den stark verlängerten »Vorderspitzen« der zwei ersten

Epimerenpaare, in deren vorderste Spitze die verlängerten röhrenförmigen

Kanälchen der eigenartigen Drüsen (Glandulae globulosae) münden
(vgl. Zool. Anz. Bd. 25, Nr. 672, S. 401 f.). In jeder Drüsenmündung

kommen noch zwei äußerst winzige Borsten vor, die aus der Mündung
hervorragen.

Die große Drüse, welche bei der Mehrzahl der prostigmatischen

Süßwassermilben regelmäßig zwischen der zweiten und dritten Epimere

ausmündet, hat bei Lebertia ihre Mündungsj)ore in einem länglichrhom-

bischen, zugespitzten Panzerstück, dem »Drüsenplättchen,« das

jederseits mit der 3. Epimere am engsten verwachsen ist, von der

zweiten z. T. durch eine kurze Spalte abgetrennt. Im äußeren Ende des

»Drüsenplättchens« steht ein feines Haar in einer winzigen Haarpore.

In der Gliedpfanne jeder 4. Epimere steht ein starker Ein-
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lenkungszapf en für das 4. Bein, dessen 1. Glied ein entsprechendes

Loch verbirgt. Dieser Zapfen ist sehr charakteristisch und wird nicht

bei den andern Beinpaaren in solcher stark entwickelten Form gefunden.

Die Panzerporen der Epimeren, Beine, des Maxillarorgans und
der Palpen verdienen besondere Erwähnung. Sie sind nicht fein und
einfach wie die Poren der übrigen Körperhaut, sondern im Innern grob,

d. h. voluminös und nach außen in viele feinste Mündungsporen ver-

zweigt (mit zahlreicheren Verzweigungen als bei Arrhenuvus). Dies

Verhalten verleiht den betreffenden Teilen ein eigentümliches Aussehen,

indem der Panzer nicht von Einzelporen, sondern von größeren und
kleineren Porengruppen übersät ist. (VgLFig. 21 bei L. tauinsignita^

wo dies am ausführlichsten dargestellt ist.)

Die Beine besitzen sämtlich bei L. fimbriata schwach verdickte

Endglieder und sind (mit Ausnahme des ersten) von Körperlänge oder

mehr.

Die Beinlängen wachsen regelmäßig von vorn nach hinten und sind

beispielsweise folgende: I. 0,66, IL 075, III. 0,90, IV. Bein 1,15 mm,
natürlich mit größeren Schwankungen bei verschiedenen Individuen.

Der Geschlechtsunterschied kommt bei Lebertia nicht in der Form oder

Ausstattung der Beine (3. u. 4.) zum Vorschein. Doch ist ein Größen-

unterschied des Körpers und der Beine zu bemerken, indem das Männ-
chen in der Regel kleiner ist. Die drei ersten Beinglieder sind gewöhn-

lich die kürzesten, die drei letzten die längsten. Doch ist das 1. Glied

des 4. Beines bei L. fimbriata Sig Thor, L. tauinsignita Sig Thor, L.

taiiinsignita [Leb.] und L. spa7'sicapiUataSig Thor ziemlich lang und dick.

Die Längen ** der einzelnen Glieder sind im speziellen etwa folgende :

L Bein: 0,075 + 0,112 + 0,088 + 0,138 .H- 0,138 + 0,150 mm.
IL - 0,088 + 0,112 -I- 0,100 + 0,163 + 0,188 + 0,180 -

IIL - 0,088 -f 0,138 + 0,125 + 0,200 + 0,238 + 0,210 -

IV. - 0,150 + 0,140 + 0,175 -i- 0,240 -\- 0,260 + 0,237 -

Der Borstenbesatz der Beine ist bei einzelnen Arten abweichend, doch

in gewissen Grenzen relativ konstant.

Ich will deshalb im folgenden detalliert ein Beispiel, von L. fim-

briata genommen, darlegen. Wenn wir von einzelnen ganz feinen, sog.

»Drüsenhärchen«, die hier und da auf verschiedenen Beingliedern vor-

kommen, absehen, besteht der gewöhnliche Besatz der Beine aus kurzen

spitzen Dornborsten und kürzeren oder längeren, plattgedrückten Dolch:-

oder Säbelborsten, die häufig doppelseitig fein gefiedert sind. Die

1* Es mag bemerkt werden, daß ich hier (wie immer) die grö ßte Länge jedes
einzelnen Grliedes messe; ich halte dies für die sicherste Weise, Gleichartigkeit in der
Messung zu erhalten; da die Glieder z. T. neben- oder ineinander stecken, wird die

Summe der Gliedlängen größer als die einfache Länge des Beines, direkt gemessen,
Krallen und Borsten sind nicht mitsrerechnet.
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Fiederung ist so fein, daß man sie bisweilen nur mit den stärksten Ver-
größerungen beobachten kann.

Solche Säbelborsten sind bei den bekannten Lebertia-Arten, obwohl

in verschiedener Anzahl, Entwicklung und Stärke, immer vorhanden.

Auf dem ersten G-liede sämtlicher Beinpaare sehen wir drei (oder

vier) mittellange oder kurze Borsten, von welchen zwei distal auf der

Streckseite befestigt sind; auf dem zweiten und ebenfalls auf dem dritten

Beine ist eine dieser Borsten lang, flach, doppelseitig gefiedert. Wenige

feinste »Drüsenhärchen« werden hier, besonders auf dem 4. Beine,

gefunden. Die zwei folgenden Glieder sämtlicher Beinpaare zeigen

einen variablen Borstenbesatz. Doch finden wir auf dem distalen Ende
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der Beugeseite wenigstens eine oder zwei ähnliche gefiederte Säbelbor-

sten, welche an die Beugeseitenborste des 2, Pali3engliedes erinnern,

nur viel kräftiger und mehr steif-gerade sind.

Die schematische Übersicht des ganzen Borstenbesatzes der Beine

(das 1. Glied ausgenommen) kann für L. fimbriata folgendermaßen

tabellarisch gegeben werden (s. S. 49).

Die Fußkralle hat bei Lebertia eine ordinäre Gestalt, ein breites,

dünnes Krallenblatt, eine große, spitze Hauptzinke und eine kleinere

stumpfe Nebenzinke. Die Größe der Krallen der einzelnen Beinpaare

ist ein wenig verschieden ; die Krallen der letzten Beinpaare sind ge-

wöhnlich die kleinsten. Bei L. fimbriata (Fig. 15 u. 16) ist kein

nennenswerter Unterschied vom Krallentypus zu bemerken.

Der Genitalhof liegt in der tiefen hinteren Bucht des Epimeral-

Fig. 15. Fig. 17.

Fig. 16.

Fig. 15. L. fimbriata. Krallen und Borsten der Krallensclieide des 2. Beines.

Vergr. 240 x.
Fig 16. Kralle und Borsten der Krallenscheide des 4. Beines. Vergr. etwa 240 X.

Fig. 17. L. fimbriata. Genitalbuclit und Genitalfeld. Vergr. etwa 180 X.

panzers (vgl. Fig. 6, 13, 14 und 17), zwischen den zusammenstoßenden

Enden der drei letzten Epimerenpaare , durch einen feinen subcutanen

Chitinstrang mit dem Hinterende des 2. Paares verbunden. Der äußere

Umriß des Organs (Fig. 17) darf bei L. fimbriata als trapezoidisch oder

birnförmig bezeichnet werden ; der breitere Teil ist der hintere
, wo die

größte Breite ungefähr 0,12— 0,15 mm beträgt. Die Länge des ganzen

Organs ist 0,19—0,23 mm. Fast ein Drittel ragt hinter den Epimeren

aus der Genitalbucht hervor und wird von dem hinteren, langen,

schmalen, bogen- oder fast halbzirkelförmigen Stützkörper (Querriegel)

umgeben. Der vordere Stützkörper ist kurz und dick, kreuzförmig oder

mit vier kurzen Ecken; von diesem Stützkörper geht der subcutane
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Chitinstrang (oder -stiel) nach vorn zu den Epimeren. Im Innern neben

der Genitalspalte liegen die 3 Paare »innerer Genitalnäpfe«, die zwei

hinteren kurz, fast zirkeiförmig, die vier vorderen elliptisch oder rektan-

gulär, fast doppelt so lang wie breit, mit abgerundeten Ecken.

Die äußeren Genitalklappen sind porös; außer den ordinären Panzer-

porengruppen findet man, den äußeren Seiten entlang, 4—5 Paare

gröberer Haarporen mit winzigen Härchen und hinten durchscheinende

fransige Gebilde, welche mit einzelnen Poren in Verbindung stehen.

Die mittleren Ränder der Klappen sind (wie bei andern Lebertia-Arten)

je mit einer Heihe von Haarporen versehen; diese stehen jedoch beim

Weibchen von L. fimbriata ziemHch weit voneinander entfernt und sind

folglich in geringerer Anzahl (etwa 12 Paare) , als z. B. bei L. insignis

Neum. vorhanden. Beim Männchen findet man etwa 20—24 Paare. Die

hinteren dieser Haare ragen nach hinten über den Stützkörper hinaus.

Hinter dem Genitalorgan und seitlich liegt (Fig. 13 u. [17) ein Paar

Drüsenporen (je mit einem Haar), kleiner als die übrigen Hautdrüsen-

poren. Noch weiter hinten in der IMittellinie liegt die kleine, bei dieser

Art schwach chitinisierte, sogenannte »Analöffnung«, d. h. die Mün-

dung des großen Exkretionsorgans, ungefähr in der Mitte zwischen dem

Genitalorgan und dem hinteren Körperende; auf jeder Seite dieser

Öffnung ist eine gewöhnliche Drüsenpore.

Ein äußerer Geschlechtsunterschied ist bei Lebertia nicht leicht zu

konstatieren und läßt sich kaum im Bau der Palpen oder Beine nach-

weisen. Außer der kleineren Größe des Männchens kann man auch

einen Unterschied in der Form des Genitalhofes finden , indem dieser

bei çf hinten breiter, mehr »glockenförmig« ist. Deutlicher zeigt

die Zahl der Haarporen der mittleren Genitalklappenränder den Ge-

schlechtsunterschied , indem diese Haare beim Männchen viel zahl-

reicher, fast doppelt so viele wie beim Weibchen sind.

Im Inneren (beim (f) ist ein wohlentwickeltes Penisgerüst zu sehen.

Ich habe vor einigen Jahren eine Nymphe von L. fimbriata S. T.

gefunden und untersucht. Leider ist sie mir später aus den Händen

gekommen, und ich kann im Augenblick nicht eine genauere Be-

schreibung derselben liefern.

Soviel kann ich mich erinnern, daß die Zahl der Schwimmhaare unge-

fähr dieselbe wie beim Imago war, und daß die Körperform wie die Stel-

lung des provisorischen viernäpfigen Genitalorgans mit den entsprechen

den Verhältnissen bei L. tauinsignita (Lebert) und L. sparsicapükita Sig

Thor n. sp. übereinstimmend war, wonach diese Nymphe ebenfalls

einen sicheren Neolebertia-TyT^us darstellt.

Fundorte: Ljanselv bei Kristiania (Norwegen), Laagen

(Gudbrandsdalen), 1 Expl. undlsdalselv bei Bergen, 1 Exph



52

Außerhalb Norwegens ist diese Art — soweit mir bekannt —
bis jetzt nicht gefunden.

III. L. {NeoleherUa) tauinsignita (Lebert 1879) Sig Thor 1899.

Syn. 1879. Pachygaster tau-insignitns H. Lebert, Descr. de quelques esp. nouv. d'hy-

drachnides du Lac Leman (Mém. posthume, in : Bull, de la Soc. vaud. Sc.

nat. vol. 16. p. 371. t. 9. f. 11, IIa.

Non. 1881. Pachygaster tait-insignihis Koenike, Revision v. Lebert s Hydrach. d.

Genfer Sees, in: Zeitschr. f. wiss. Zool. V. 35. S. 627. T. 30. F. 7.

? 1882. Pachygaster tan-insignitiis G. Hallei', Hydrachniden der Schweiz S. 70—71.

Non. 1881. Pachygaster taii-insignitus Barr, und Moniez. Catalogue des Hydr. Lille

p.21.

Non.? 1896. Lebertia tau-insignita Protz, Bericht zool. Exk., Sehr. Ges. Danzig
V. 9. S. 9.

Non. 1895. Lebertia taii-insignita Koenike, Nordamerik. Hydr., in: Yerh. nat. Yer.

Bremen V. 13. S. 201.

Non. 1897. Lebertia tau-insignita Sig Thor, Bidrag til k. Norges hydr., in: Arch.

Math. u. Natv. Kristiania, v. 19, 6. p. 31.

Non. 1899. Lebertia tati-insigttita Soar, Brit. Hydr., in: Science Gossip, London,

1899, July, p. 45. fig. 5.

Non. 1900. Lebertia tau-insignita George. Lincolnshire Water Mites 1900 p. 254.

Non. 1897—1900. Lebertia tau-insignitaVierûg. Deutschlands Hydr., in: Zoologica

V. 22. S. 233 f. T. 20. Fig. 51.

N n. 1900. Lebertia tan-insigtiita Zschokke, Die Tierwelt in den Hochgebirgsseen,

in: N. Denkschr. Schweiz. Ges. f. ges. Naturwiss. V. 37. S. 195, 197, 199.

206.

1900. Lebertia tau-insignita (Leb.) Sig Thor. Hydr. Notizen L, in: Nyt. Mag. f.

Naturvidenskab. Kristiania, v. 38. h. 3. p. 268—70 (non p. 271, 275).

Non. 1901. Lebertia tau-insignita Piersig, Hvdrachniden, in: Tierreich, Lief. 13.

S. 148. Fig. 34.

Größe: Körperlänge 0,90

—

1,40 mm, größte Breite 0,80—1,05 mm.
Die Körper form ist im Umriß länglich-elliptisch, der Bauch

schwach, der Rücken stärker gewölbt, ungefähr wie bei L. fimhiata

S. T.; doch zeigt der Yorderrand (sog. > Stirnrand«) zwischen den antenni-

formen »Stirnborsten« keine Einbuchtung, nur eine abgerundete oder

quere Abstumpfung. Die vorderen Epimerenspitzen (des 2. Paares) ragen

nicht so weit hervor wie bei der eben beschriebenen Vergleichsart.

Die Haut ist ähnlich gebaut, glatt, sehr fein punktiert; doch sehen

wir bisweilen eine äußerst feine Striierung (Linienstreifung), die mit ge-

wissen Punktreihen zusammenfällt. Diese Striierung scheint besonders

bei jüngeren Exemplaren vorzukommen , bezeichnet feinste Hautfalten

und erleichtert nach meiner Auffassung die folgende Erweiterung (das

"Wachstum) des Körpers; sie hat nichts mit der groben Liniie rung
der Haut (durch erhabene Chitinleistchen) bei Pseiidolehertia Sig Thor

gemeinsam.

Die Körperfarbe ist von allen andern beschriebenen Arten ver-

schieden, nämlich, wie Lebert angibt: samtschwarz mit halbdurch-
sichtigen, gelblichen Rändern und gelbes r- (tau-) förmiges Exkre-
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tionsorgan (»Rückenstrich«, >Malpighisches Gefäß«); die Unter-
seite ist ebenfalls schwarz, mit weißen und gelblichen Flecken. Die

Beine sind hell durchscheinend, doch mit einzelnen grünlichen
Gliedenden. — Nach der Fixierung und durch längere Konservierung

ändert sich die Färbung verschiedenerweise z. B. zu gelblich braun oder

ganz wasserhell mit dunkleren Flecken. Ein Spiritusexemplar gibt des-

halb äußerlich gar nicht den deutlichen Unterschied von andern Arten

zu erkennen ; man muß bei konservierten Exemplaren immer genau prä-

parieren und zu den feineren Charakteren gehen um die Art zu unter-

scheiden; dies ist jedoch nicht nötig um diese Art von den Püolebertia-

Arten [insignis^ viaequalis, porosa, rigintimaculata usw.) abzutrennen,

Fiff. 18.

Tis. 19.

Fig. 18. L. [Neolebertia) taitinsignita (Lebert). Liuke Palpe von der Innenseite (etwas

schief von unten). Vergr. etwa 200 x.
Fig. 19. Rechte Palile; 3—4 letzten Glieder, von der Innenseite. Vergr. etwa 200x.

weil bei den letzteren der starke Schwimmborstenbesatz gleich ins Auge

fällt.

Das Maxillarorgan zeigt im ganzen denselben Bau wie bei L,

fimbriata] nur ist die Länge relativ größer (0,25—0,29 mm), und das

Organ liegt weniger in den Körper zurückgezogen ;
deshalb füllt es ge-

wöhnlich einen größeren Teil der etwa 0,21 mm langen und etwa

0,12 mm breiten Maxillarbucht aus; die vordere Spitze des Eostrums

reicht bisweilen fast ebenso weit nach vorn wie die vorderen Epime-



54

renspitzen; dieses Verhalten variiert jedoch noch in den verschie-

denen Stellungen des Rostrums ; in der Regel scheint das Maxillarorgan

Ye oder ^7 (bis %) der Maxillarbucht auszufüllen. Die Fortsätze und

der Pharynx ähneln den entsprechenden Teilen bei der Vergleichsart.

Die Mandibeln haben eine Länge von 0,31 mm, sind sonst dem Typus

von L. fimbriata ziemlich ähnlich.

Die Maxillarpalpen (Fig. 18, 19) haben eine Länge von 0,40

—

0,55 mm, eine größte Dicke (Höhe) von 0,07—0,08 mm (das 2. Glied) und

eine Breite von etwa 0,025 mm; sie sind deutlich schmäler als die drei

ersten Glieder der benachbarten Beinpaare. Die Länge der einzelnen

Glieder sind bei einem Exemplare folg.: L 0,029, n. 0,125, IH. 0,116,

IV. 0,138, V. 0,044 mm; die Dicke der Glieder ist von dem zweiten an

abnehmend, beispielsweise: IL 0,077, III. 0,053, IV. 0,034, V. 0,018 mm.

Fig. 21.

Fiff. 20.

Fig. 20. SchematisclierUmriß des Körpers und des Epimerenfeldes bei L. taiiÌ7isignita.

Vergr. etwa 38 x.
Fig. 21. Hinterer Teil des Epiraeralijanzers und das Genitalfeld. Vergr. etwa 120x.

Die drei mittleren Glieder besitzen große Porengruppen. Der Borstenbe-

satz zeigt typischen JN"eoMerf/«-Charakter und nur geringere Differenzen

von L. fimbriata. Die charakteristische Beugeseitenborste des zweiten

Gliedes hat ähnliche Stellung, ist fein gefiedert, dünner, aber länger als

bei der Vergleichsart und erreicht bei L. tauinsignita fast die Länge

des Gliedes selbst. Von den fünf »feinsten Härchen« der Streckseite

des 4. Gliedes sind zwei sehr weit nach hinten gerückt, das eine

weit hinter der Mitte. Die drei langen distalen Borsten des dritten

Gliedes sind relativ kurz, deren Fiederung ist äußerst fein.

In Fig. 18 sehen wir die linke Palpe nicht ganz von der Innenseite,
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sondern gedreht, ein wenig von der Beugeseite ; deshalb ist die dritte

distale Borste des 3. Gliedes hinter dem 4. Gliede verborgen.

Die Epimeren (Fig. 20—21) bilden einen starken Bauchpanzer

von 0,66—0,8 mm Länge und 0,60—0,72 mm Breite, mit schwach bläu-

lichem oder violettem Anstriche. Sie sind gewöhnlich relativ länger als

bei L. fimbriata und L. sparsicapillata S. T. n. sp., besonders bei jungen

Imagines. So habe ich bei einem jungen Männchen von etwa 0,93 mm
Länge ein Epimerengebiet von 0,72 mm, also ungefähr Y5 der Bauchseite

gefunden. Dies Verhalten ist nicht konstant, ändert sich dagegen mit

dem Alter der Individuen, besonders bei eiergefüllten Weibchen. Im
allgemeinen aber kann gesagt werden, daß das Epimerenfeld bei L.

tauinsignita größer ist als bei den beiden andern hier beschriebenen

Neolebertia-'S^^. Von anderen Differenzen werde ich speziell hervor-

heben, daß die hintere Spalte zwischen den zweiten und dritten Epi-

meren kürzer ist, der Abstand zwischen Maxillar- und Genitalbucht

etwa 0,38—0,40 mm. Die 4. Epimere ist innen nicht viel, doch deut-

lich breiter als außen; die hinteren Außenränder der Epimeren sind

weniger verdickt, die seitlichen Erweiterungen (»Seitenflügel«) des dritten

Epimerenpaares größer. Die feinen Härchen des Epimerenpanzers sind

gewöhnlich länger, besonders 1 Paar hinter dem 3. Beinpaare, zwei

in den abgerundeten Enden der genannten Seitenflügel und 1 Paar

hinter dem 4. Beinpaar.

Die Maxillarbucht ist breiter als bei L. fimbriata.

Die charakteristischen hinteren Enden des 2. Epimerenpaares

(bei der Genitalbucht) sind wenig breiter als bei L. fimbriata und bei

L. insignis Neum. und nicht so plötzlich eingeengt wie bei der letzt-

genannten Art, sondern mehr länglich verschmälert. Die Breite der

hinteren Enden ist viel geringer als bei gewissen Pseudolebertia-Arten

usw. Die ebenerwähnten Charaktere bei L. tauinsignita (Lebert), die

langen, nach vorn gerichteten Spalten zwischen den 3. und 4. Epimeren,

die lange, schmale Form des hinteren Teiles der 2. Epimeren und die

relativ schmalen hinteren Enden derselben sind schon allein genügend,

um zu zeigen, daß die unter demselben Namen von Pi er s ig (»Deutschi.

Hydr.« Tab. 20, Fig. 51«) gezeichnete Mibe eine ganz andre Art (Z.

dubia Sig Thor) darstellt. ÄhnHches gilt der von Soar unter demselben

Namen (in: Science Gossip. 1899, Juli, S. 45, Fig. 5) abgebildeten Milbe,

die wahrscheinlich noch eine dritte Art [Lebertia Soari Sig Thor) dar-

stellen mag. Diese gehört, nach Schwimmborstenbesatz und Pal-

penform (Fig. 6) zu urteilen, der Untergattung Pilolebertia Sig Thor an.

In einzelnen Punkten scheinen die Figuren nicht genau zu sein, so z. B.

die Genitalbucht der Nymphe (Fig. 8 u. 7) und besonders die Beborstung

der (Q) Palpe (Fig. 6). Ich kann mir eine solche Beborstung der Palpen
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in der Gattung Lebertia Neuman schwer vorstellen. Wahrscheinlich

dürfen die Figuren als schematisch betrachtet werden. Jedenfalls ist es

sicher, daß Lebertia Soari Sig Thor weder mit* L. taulnsignita (Lebert)

noch mit L. insignis Neuman identisch sein kann. Hierüber später mehr!

Die Beine von L. [N.) tauinsignita (Leb.) besitzen sehr schwache,
bisweilen kaum verdickte Endglieder und etwa folgende Längen: I. 0,80,

IL 0,90—1,1, in. 1,25, IV. Bein 1,50—1,60 mm. Die große Länge der

zwei hinteren Paare rührt hauptsächlich von den drei letzten Gliedern

her; doch sind die drei übrigen ebenfalls lang. Da es von großer

Wichtigkeit ist, ein typisches Exemplar von L. tauinsignita (Lebert)

so genau wie möglich fixiert zu erhalten, notiere ich hier beisjDielsweise

die spezielle Länge der einzelnen Beinglieder bei dem früher erwähnten

Männchen (von 0,93 mm Körperlänge). Es sagt sich von selber, daß

Variationen bei andern Individuen nach Alter, Geschlecht usw. sich

zeigen. (Die Messung geschah wei früher nach der Totallänge der Glieder.)
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des 4. wie des 3. Paares fehlen. Insofern stimmt unsre Art mit der

folgenden L. sparsicapillata und mit L. cognata Koen. überein. Die

Krallen und die Borsten-der Krallenscheide zeigen keine nennenswerten

Unterschiede von der Vergleichsart (vgl. Fig. 22).

Der Genitalhof (Fig. 21) ragt bei L. tauinsignita nur mit 1/5 aus

der großen Genitalbucht (etwa 0,20 mm lang) hervor und mißt in der

Länge etwa 0,245 mm bei einer größten hinteren Breite von 0,17 mm.
Sowohl der vordere als der hintere

Stützkörper ( » Querriegel« ) sind bei meinen

Expll. schwächer als bei L. fimbriata; die

Genitalklappen sind dagegen größer (etwa

0,218 mm lang), mit 5 Paaren von gröbe-

ren äußeren Haarporen und (beim q^)

zahlreichen (24-28 Paaren) Haarporen ^.^ ^^ \^,^^^^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^
auf den mittleren Rändern (beim Weib- einen Seite der Krallenscheide von

eben 12—20). Die Haare selbst sind sehr ^- tmnnsigtnta 2 Bein. Vergr.
'

.
etwa 240 x.

lang, die hinteren fast den »Anus« errei-

chend. Die zwei vorderen Paare Genitalnäpfe sind sehr groß (jeder

Napf etwa 0,068 mm lang und 0,025 mm breit), das hintere Paar breit

und rektangulär , bisweilen fast quadratisch (etwa 0,056 mm lang und

0,040 mm breit. Die Drüsenpaare sind wie gewöhnlich geordnet.

Die sog. »Analöffnung« liegt hier nicht so weit von dem Genital-

felde wie bei den andern Arten und ebenfalls näher dem hinteren Körper-

rande, weil das Epimerenfeld und das Genitalfeld weiter hinten liegen

(Fig. 20).

Der äußere Geschlechtsunterschied ist auch hier wesentlich zu

einer Erweiterung des hinteren Teiles des Genitalfeldes beim Männchen

beschränkt, und selbst dieser Charakter ist bei L. tauinsignita nur

wenig hervortretend. Das Penisgerüst ist groß und wohlentwickelt.

Nymphe. Ich sammelte an demselben Orte im Genfer See mit den

Imagines zusammen zwei Nymphen, die eine solche Übereinstimmung

mit den Erwachsenen zeigen , daß ich überzeugt bin , sie gehören der-

selben Art, Lebertia [N.) tauinsignita (Lebert), an.

Größe: Körperlänge 0,68 mm, größte Breite etwa 0,43 mm.

Färbung wie bei den Erwachsenen. Körper mehr langgestreckt.

Die Haut ist fein punktiert (porös) und deutlich striiert (gestreift).

Das Maxillarorgan ist viel kleiner (0,13 mm lang), im Bau über-

einstimmend, die vorderen langen Fortsätze jedoch schwächer entwickelt.

Die Man dib e In sind außerordentlich lang (0,166 mm) und schmäh

Die Maxillarpalpen (Fig. 23) zeigen interessante Charaktere.

Da dieselben bei Leöer//a-Nymphen ,
soviel ich weiß, nicht früher

korrekt beschrieben sind, will ich hier die wichtigsten Eigentümlich-



58

keiten, wie sie bei L. [N.) taumsignita hervortreten, angeben. Die

îTymphen zeigen einen primitiveren Borstenbesatz als die Erwachsenen.

So fehlt erstens die charakteristische Beugeseitenborste des 2. Pal-

pengliedes ganz und gar. Das 1. Glied hat keine Borste, das zweite

nur eine kurze, mittlere Streckseitenborste (oder 2) und zwei distale,

dorsale, sehr lange Borsten. Das dritte Glied trägt nicht fünf, sondern

nur zwei lange Borsten, eine distale, dorsale und eine ebenfalls

dorsale, weiter hinten, ein wenig vor der Mitte des Gliedes. Die zwei

übrigen distalen Borsten fehlen.

Der Endzapfen des 4. Gliedes und das 5. Ghed ist ungefähr wie

beim Erwachsenen gebaut.

Dagegen finden wir (bei der iVeoZeôerf^a-Nymphe) nur 2 oder

3 feinste Härchen der Streckseite des 4. GHedes; von diesen steht

eins hinter oder nahe der Mitte des Gliedes; dies Verhalten scheint

Fiff. 24.

Fig. 23.

Fig. 23. Lebertia [X.) taumsignita (Lebert). Nymphe. Linke Palpe von der Lmen-
seite. Vergi", etwa 250 x.

Fig 24. Nymphe von L. [X.) taiiinsignita (Lebert). Umriß der unteren Körperseite

und der Epimeren. Vergr. etwa 80 X.

ein ursprünglicher Charakter zu sein. Ebenfalls ist (wie beim Imago)

nur das vordere feine Härchen auf der Beugeseite zu sehen.

Die Epimeren sind zu einem Bauchpanzer (Fig. 24) verwachsen;

dieser ist (bei L. tauinsignita) 0,4 mm lang und 0,36 mm breit und zeigt

im großen und ganzen denselben Bau wie beim Erwachsenen. Der wich-

tigste Unterschied zeigt sich in der 4. Epimere, die eine geringere Ent-

wicklung darbietet, ganz als ob sie hinten und außen nicht vollständig

ausgewachsen sei. Ihre Form wird demgemäß annähernd rhombisch,
außen fast ebenso breit wie innen. Der hintere Außenrand ist fast
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geradlinig, und die hintere Ecke mit einem vorspringenden Chitin-

höcker versehen. Während die Maxillarbucht ganz dasselbe Aussehen

wie beim Erwachsenen hat, erscheint die Genitalbucht weit mehr offen,

ein gleichschenkeliges Dreieck mit langer Grundlinie bildend. Der
früher erwähnte Unterschied von Pllolehertia insignis Neum. (Nymphe)

ist der größere Abstand des Genitalorgans von den Hinterenden des

2. Epimerenpaares. Bei Neolehertia tauinsignita (Leb.) finden wir im

Inneren der Genitalbucht nur den kleinen Stützkörper (vord. Querriegel),

dann einen leeren Raumunddanndasprovisorische Genitalorgan

der Nymphe, das halbwegs hinter der Genitalbucht gelegen ist. Dieser

Charakter ist übrigens viel weniger vortretend bei L. [N.) tauinsignita

als bei L. [N.) sparsicapillata und andern Arten. — Das provisorische

Genitalorgan der Nymphe besteht aus zwei chitinösen seitlichen, zu-

sammenstoßenden Halbringen, je mit 3—4 Haarporen und darinnen

2 Paaren abgerundeter oder viereckiger, gestielter Genitalnäpfe. Keine
Genitalüffnung ist vorhanden. Der sog. »Anus« liegt weit hinten, in

großem Abstand vom Genitalfelde (Fig. 24). — Die Beine der Nymphe,

deren Längen etwa I. 0,38, H. 0,45, HI. 0,53, IV. 0,75 mm sind, unter-

scheiden sich besonders durch einen schwächeren und geringeren Bor-

stenbesatz , ungefähr die Hälfte oder ein Drittel der Borstenzahl beim

Imago ausmachend. Ein oder zwei vereinzelte Schwimmhaare kommen

an den distalen Enden des 5. Beingliedes vor.

Fundort: Genfer See bei M orge s (ScliAveiz) in einer Tiefe von

20—40 m (F. A. Forel u. H. Lebert, F. A. Forel u. Sig Thor).

IV. Lebertia [Neolehertia) sparsicapillata Sig Thor, n. sp.

Größe: Körperlänge 1,0—1,4 mm, größte Breite 0,85—1,15 mm.

Körperform: Körperumriß lang elliptisch oder eirund, Stirn-

rand abgerundet, zwischen den antenniformen Stirnborsten quer ab-

gestutzt, nicht oder wenig eingebuchtet.

Die Körperfarbe ist rotbraun mit kleinen schwarzen Fleckchen

oder Pünktchen und schwach hervortretendem gelblichen Rückenstrichen

(Exkretionsorgan). Epimeren, Beine, Genitalorgan, Maxillarorgan

und Palpen sind violett oder blau, mehrere Ghedenden der Beine

(wie bei L. tauinsignita] rötlich.

Die Haut ist wie bei den zwei früher beschriebenen Arten glatt

(d. h. ohne erhabene Chitinleistchen) und fein punktiert (d. h. porös),

mit regelmäßigen Punktreihen. Sie erscheint bisweilen fein striiert (ge-

streift) von feinsten parallelen Streifen, die wahrscheinlich feine Haut-

falten (wie bei L. tauinsignita, rtifipes u. a.) bezeichnen. Der dicke

violette Chitinpanzer der Epimeren, Beine, Palpen usw. ist von der-
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selben Konsistenz wie bei den verwandten Arten, mit Porengruppen;

die Drüsenhöfe sind mit starken, dicken Chitinringen umgeben.

Der gegenseitige Abstand der zwei antenniformen Borsten ist

etwa 0,25 mm, derjenige der schwarzpigmentierten Doppelaugen

0,33—0,40 mm.
Das Maxillarorgan (Fig. 25) zeigt den normalen Bau; es füllt

nur 2/3 oder ^/^ der Maxillarbucht aus. Die Länge ist ungefähr 0,25 mm,
die Breite 0,13 mm und die Höhe 0,18 mm. Die vorderen Fortsätze

sind wohlentwickelt, schräg aufwärts gerichtet; ihre hinteren Enden
erreichen nicht die hinteren, schmalen, pharynxumgreifenden Fortsätze.

Der Pharynx ist ein wenig gebogen, hinten stark erweitert, wie gewöhn-

hch hinter die hinteren Fortsätze reichend. Das Maxillarorgan ist

dick chitinisiert und grob porös.

Die Mandibeln sind stark und

lang (0,31 mm), weit hinter die Fort-

sätze und den Pharynx reichend, von

gewöhnlicher Form (wenig gebogen)

und mit deutlich gezahnter Klaue.

Die Maxillarpalpen (Fig. 26

und 27) haben eine Länge von 0,37

bis 0,45 mm, eine größte Dicke (das

2. Glied) von 0,075 mm und eine größte

Breite (etwa 0,038 mm), fast ebenso

groß wie das 1. Beinpaar. Die Längen

der einzelnen Palpenglieder sind

etwa: L 0,038, n. 0,115, III. 0,110,

IV. 0,125, V. 0,040 mm. Die Bebor-

stung ist von derselben bei den ver-

wandten Arten nicht besonders ab-

weichend (vgl. Fig. 26 u. 27). Die charakteristische Beugeseiten-
borste des 2. Gliedes ist vom distalen Bande entfernt, sehr lang

(0,09

—

0,10mm), stark, schwach gebogen und auf der distalen Seite fast

in ihrer ganzen Länge gefiedert. Die drei langen distalen Borsten des

3. GHedes können als relativ kurz bezeichnet werden, ungefähr wie

bei den vorhergehenden Arten. Auf der Beugeseite des 4. Gliedes

finde ich nur das vordere feinste Härchen. Ein feinstes Härchen der

Streckseite steht sehr weit hinten.

Das Epimerenfeld (Fig. 28) hat einen normalen Bau, zeichnet

sich aber durch seine geringe Größe von allen mir bekannten Arten

aus. Während die Epimeren bei den meisten Arten sich gegen die

Seitenränder des Körpers erstrecken, finden wir hier einen breiten

Körperrand auf beiden Seiten des Epimerenfeldes. Dies bedeckt des-

Fig. 25. L. [N.) sparsicapillata S. T.
Maxillarorganmit linker Palpe von der

äußeren (linken) Seite gesehen.
Vergr. 120x.
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halb nicht die Hälfte der Bauchfläche. Bei einem Individuum von etwa

1,30 mm Länge linde ich beispielsweise ein Epimerenfeld von 0,70 mm
Länge und 0,70 nun Breite. Die größte Breite ist Aveit vorn, wo die

großen Seitenflügel hervorragen.

Bei jungen Lidividuen, wo der Körper weniger entwickelt ist, kann
das Verhältnis anders ausfallen, d. h. das Epimerenfeld bedeckt mehr
als die Hälfte der Bauchseite. Die geringe Größe des Epimerenfeldes

ist eine leicht auffallende Erscheinung, ein gutes Artmerkmal, ebenso

wie die intensiv violette oder blaue Färbung. (Li sauren Fixierungs-

flüssigkeiten ändert die violett blaue Färbung sich am häufigsten in Rot,

in andern Fällen in Grün usw. um.)

Tiff. 26. Kff. 27.

Fig. 26. L. [N.) sparsicapillata Sig Thor. Linke Palpe von der Innenseite gesehen.

Vergr. etwa 230 x.
Fig. 27. Rechte Palpe von der Außenseite gesehen. Vergr. etwa 230 x.

Die Ränder der Epimeren sind von breiten, dünnen Borden um-
geben.

Die hintere Trennungsfurche zwischen den 2. und 3. Epimeren-

paaren ist außergewöhnlich groß, viel länger als bei L. tauinsignita und

erstreckt sich bis zur Furche des Drüsenplättchens, geht aber mit dieser

parallel, nicht zusammen. Die 2. Epimeren sind sehr langgestreckt und

allmählich verschmälert, hinten ziemKch spitz endigend. Die 4. Epimere

ist innen viel breiter als außen.
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Die Maxillarbucht ist etwa 0,18 üim lang (0,10 mm breit), die Ge-

nitalbucht breit, offen und etwa 0,18 mm lang, der Abstand zwischen

beiden etwa 0,35 mm. Das ganze Epimerenfeld gibt ein schön abge-

rundetes Bild, ohne größere Ecken ; der hintere Außenrand der 4. Epi-

mere ist sanft abgerundet, mit kaum bemerkbarer Einbuchtung innerhalb

der großen DrüsenjDore.

Die Beine besitzen bei L. sparsicapillata deutlich verdickte

EndgHeder und etwa folgende Längen: I. 0,73, IL 0,95, LIL 1,10,

IV. 1,30 mm, also nur die zwei hinteren erreichen die Körperlänge.

Die Länge der einzelnen Glieder beispielsweise:

I. Bein: 0,085 + 0,112 + 0,10 + 0,150 + 0,162 + 0,175 mm.
n. - 0,10 + 0,125 + 0,120 -f 0,200 -H 0,225 + 0,213 -

in. - 0,10 + 0,170 + 0,155 + 0,238 + 0,285 + 0,260 -

IV. - 0,180 + 0,168 + 0,225 + 0,330 + 0,300 + 0,288 -

Der Borstenbesatz der Beine zeigt wenige Abweichungen von dem-

selben bei den zwei andern Arten und

nähert sich am meisten demselben bei L.

fimbriata.

Die Zahl der Beugeseitenborsten des

5. Gliedes des 4. Beines ist größer, im

ganzen 9, und ziemlich variabel.

Die charakteristischen kurzen Beuge-

seitendornen des 6. Gliedes sind kurz und

stimmen in der Zahl mit dem Verhalten

bei L. fimbriata überein. Dagegen sind

die Schwimmhaare ganz wie bei L. tauin-

signita (Leb.) ,
in dem nur das fünfte Glied

des 3. und das fünfte Glied des 4. Beines

je deren 2 besitzen. Ein einziges Mal habe

ich 3 gefunden, vielleicht nur eine Ano-

malie.

Krallen und Borsten der Krallen-

scheide sind ungefähr wie bei der Ver-

gleichsart gebaut.

Der Genitalhof (Fig. 29 u. 30) tritt bei L. sparsicapillata ungefähr

mit Va oder mehr aus der Genitalbucht hinten hervor und mißt in der

Länge etwa 0,25 mm und in der Breite hinten etwa 0,15 mm. Die

beiden Stützkörper sind sehr stark entwickelt, noch stärker als bei L.

fimbriata und porös. Die Genitalklappen besitzen gröbere äußere Haar-
poren in variabler Zahl (beim Weibchen etwa 4—5, beim Männchen
etwa 7) und beim Männchen zahlreiche Haarporen (etwa 22—26 Paare)

an den mittleren Klappenrändern, beim Weibchen nur etwa 12—14 Paare.

Fig. 28. L. [N.) sparsicainllata

S. T. Schemat. Umriß mit Epi-

merenfeld, um die geringe relative

Größe desselben zu illustrieren.

Vergr. etwa 40 x.
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Die Haare selbst sind kurz. Die Genitalnäpfe zeigen (von vorn nach
hinten) abnehmende Längen, indem das vordere Paar etwa 0,075 mm,
das mittlere etwa 0,063 mm und das hintere Paar etwa 0,050 mm mißt,

das letztere ist fast isodiametrisch; die zwei vorderen sind abgerundet-

rectangulär.

Der Abstand vom hinteren Ende des Genitalorgans bis zu der

kleinen sog. »Analöffnung« variiert bei erwachsenen Individuen

von 0,200—0,285 mm, am häufigsten = 0,270 rom. Der Abstand von

der sog. »Analöffnung« bis zum hinteren Körperrande ist kleiner, doch

ziemlich groß, etwa 0,240 mm.

Fig. 29. L. (K) sparsieainllata Sig Thor. Genitalfeld und Umgebung (beim Weib-

chen). Vergr. 170 x.

Der äußere Geschlechtsunterschied ist wenig hervortretend und

zeigt sich hier wie bei den verwandten Arten wesenthch in einem beün

Männchen kürzeren, hinten glockenförmig erweiterten, äußeren Genital-

organ und einer größeren Anzahl Haarporen auf den mittleren Klappen-^

rändern, nebst einer kleineren Körpergröße beim cf. Das Penisgerüst

ist klein, doch wohlentwickelt.

Die Nymphe von L. sparsicapülata 8. T. bietet die typischen

Charaktere von Neolebertia deutlich dar und zeichnet sich erstens dui'ch

sehr langgestreckte Körperform aus (Fig. 31).
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Körpergröße: Länge 0,53—0,65 mm, größte Breite (hinten):

0,28—0,48 mm.
Die Farbe ist wie beim Erwachsenen; doch ist die violette (oder

blaue) Färbung der Epimeren, Beine usw. viel schwächer, bisweilen

ziemlich wasserhell.

Die Haut ist fein punktiert (porös); die feine Striierung oder

Faltung der Haut ist aber bei der Nymphe stärker hervortretend als

beim Imago.

Das Epimerenfeld mißt der Länge nach kaum die Hälfte (bis-

weilen nur ein Drittel) des Körpers, nach dem Flächeninhalt ungefähr

1/3 (oder 1/4) der Bauchfläche, zeigt übrigens (vgl. Fig. 24) denselben Bau

wie die vorhergehenden Arten, — mit wenig entwickeltem Hinterende

Fig. 30.

Fio:. 31.

Fig. 30. L. [N.) sparsicapillata S. T. Genitalfeld und Umgebung beim Männchen.
Vergr. 170x.

Fig. 31. Umriß und Epimerenfeld der Nymphe. Vergr. etwa 90 x.

des 4. Epimerenpaares. Die 2 Drüsenporen beim hinteren Außenrande

der 4. Epimeren stehen außergewöhnlich weit hinten.

Die Palpen offenbaren keine wichtigen Abweichungen vom Neo-

lebertia-Tjiius.

Das provisorische äußere Genitalorgan liegt bei L. (N.) spar-

sicapillata S. T. noch weiter hinten, ganz außerhalb der Genitalbucht,
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worin man nur den punktförmigen vorderen Stützkörper findet. Dieser

Stützkörper ist demnach so weit vom Genitalringe (aus zwei Halbringen

gebildet) entfernt, daß eine Befestigung oder Unterstützung des letz-

teren dadurch ausgeschlossen ist. Die vier provisorischen Genitalnäpfe

zeigen die bei Lebertia-NymjAien gewöhnliche Eigentümlichkeit, sie sind

fein gestielt und divergieren von einem tiefliegenden, zentralen Chitin-

körper, wozu die 4 Stiele (oder Chitinstränge) befestigt sind.

Der Abstand von der Genitalbucht (oder vom Genitalfelde) bis

zum sogenannten »Anus« ist außerordentlich groß. Letzterer (die Mün-
dung des Exkretionsorgans) liegt nicht weit vom hinteren Körperende.

Im allgemeinen können wir unsre Nymphe als einen weit differen-

zierten Typus der Neolebertia-Njm])hen betrachten.

Fundorte: çj^, Q und Nymphen in LaLaire, kleinem Grenz-

flüsse zwischen Prankreich und der Schweiz in der Nähe von

Genf. Einzelne Exemplare wurden ebenfalls in La Gère bei Vienne
(nahe Lyon) in Frankreich gefunden.

V. Andre Neolebertia-Arten.

Mit voller Sicherheit können erstens die Arten Lebertia ruftpes

Koenikeis 1902 und Lebertia cognata Koenike^^ 1902 zu der Unter-

gattung Neolebertia gerechnet werden. Letztgenannte Art nähert sich

in gewissen Beziehungen der L. [N.] tauinsignita (Lebertj, ist aber

nicht mit dieser Art identisch. Bei genauer Yergleichung zeigt L.

cognata Koen. so distinkte Artmerkmale, daß sie weder mit L. tauin-

signita noch mit L. sparsicapillata vereinigt werden kann. Da die vor-

läufige Beschreibung Koenikes sehr knapp ist, kann ich nicht ins

Detail eingehen, sondern will nur die angedeuteten Hauptmerkmale

hervorheben. Die Färbung des Körpers und der Epimeren stimmt

nicht mit derselben bei den andern Arten überein. Der Augenabstand,

die Form der Endglieder der Beine und die Größe des Epimerenfeldes

weicht besonders von L. sparsicapillata ab; ebenfalls sind die Maxillar-

palpen, nach der Beschreibung, bei L. cognata erhebhch schwächer. Die

Form der 4. Epimere ist von derselben bei L. tauinsignita sehr ver-

schieden. Namentlich muß aber hervorgehoben werden, daß die Beuge-

seitenborste des 2. Palpengliedes bei L. cognata eine ganz eigne

Stellung, nämlich unmittelbar am distalen Gliedrande, hat, von

beiden Vergleichsarten ganz verschieden. (Eine ähnliche Stellung der

Beugeseitenborste unmittelbar am distalen Gliedrande werden wir

später z. B. bei Pilolebertia inaequalis [Koch] finden.)

15 F. Koenike, Acht neue Lebertia-Axi&a. usw. in: Zool. Anz. 1902. Bd. 25.

Nr. 679. S. 611.

16 Ibid. S. 612.
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Wenn Koenikes Beschreibung von L. cognata mehr detailHert

wäre, so würden wir wahrscheinlich bei genauer Vergleichung viele

andre Differenzen z. B. in der Länge und Beborstung einzelner Bein-

glieder finden ; das ist jetzt unmöglich. Doch genügen die erwähnten

Charaktere, um die Artberechtigung zu konstatieren. Die Nymphen
von L. cognata sind nicht beschrieben. Die Beschreibung der Palpen

erwähnt nicht die von mir für Neolebertia angeführten Charaktere; ich

kenne aber durch eigne Anschauung eines mir- früher von Dr. Koenike
freundlichst geliehenen Typenexemplares diese Eigenschaften bei den

zwei Arten; ebenfalls zeigt L. cognata fein punktierte (poröse) Haut
(bisweilen mit schwacher »Längs- und Querstrichelung«), vereinzelte

(1—2) Schwimmhaare und relativ lange, stark nach vorwärts ge-

richtete hintere Spalte zwischen den 1. und 2. Epimeren. Wir können

demgemäß Lehertia rufipes Koenike und L. cognata Koenike als sichere

Neolebertia-Axten betrachten. Dasselbe ist nach meiner Anschauung mit

Lebertia densa Koenike ^^ 1902 der Fall. Zweifelhafter kommt mir die

Sache betreffend Lebertia siibtüis Koenike ^^ 1902 vor. Ich habe doch

den Eindruck, daß hier die Konservierung und Präparation Verände-

rungen hervorgerufen haben können. So hege ich den Verdacht, daß

die Haut nicht nur glatt, sondern auch punktiert (porös) ist, und daß

ein einzelnes oder vielleicht zwei Schwimmhaare durch die Präparation

verloren gegangen sein können. Ich wage hier ganz hypothetisch diese

Vermutungen auszusprechen, denn ich habe mehrere Beispiele der

letzten Art gesehen. Weiter finde ich z. B. auf den mir freundlichst von

Herrn Dr. Koenike überlassenen (von Prof. Dr. Zschokke in

Bhätikon gesammelten) typischen Exemplaren von Lebertia rufipes

Koenike nicht allein (wie von Koenike angegeben) 1 Schwimmhaar
am 5. Gliede des vierten Beines, sondern regelmäßig ebenfalls

1 Schwimmhaar am 5. Gliede des dritten Beines und bisweilen ein

ähnliches am 4. Gliede des letztgenannten Beines. Diese sind aller

Wahrscheinlichkeit nach imKoenikeschen Originalpräparate ver-

loren gegangen oder hinter andern Teilen versteckt. Ich benutze die Ge-

legenheit um diesen Punkt in der vorläufigen Mitteilung Koenikes zu

ergänzen. Wie gesagt, über L. subtilis Koen. bleibe ich noch im

Zweifel. — Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß die von

Dr. R. Montila) aufgestellte Art Lebertia Pavesii E. Monti 1903 nach

den notwendigen Korrekturen sämtlicher Messungen (105 (.l = 1050 /li

usw.) ina lien wesentlichen Charakteren mit L. rufipes Koenike überein-

1- Ibid. S. 611.

18 Ibid. S. 614.

19 E.Monti, Über eine neue Lehertia-Axi, in: Zool. Anz. 1903. Bd. 26. Nr. 707.

S. 689.
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stimmt. Nicht nur die 18 dunklen Rückenflecken, sondern erstens

die braunrote Färbung der Epimeren, Palpen und Beine, dann
zweitens der Bau dieser Organe, alles stimmt, soweit die Beschreibungen

gehen, überein— Die unterscheidenden Merkmale, welche Dr.R. Monti
S. 691 anführt, sind nicht stichhaltig. Die Hautstruktur bei L.rufi-

pes ist fein punktiert (porös); ob man die Haut »wie beschuppt er-

scheinend« bezeichnen will oder nicht, bleibt nur eine Differenz im

Ausdruck, aber nicht in der Wirklichkeit; bei L. rufipes sind keine

wirklichen »Schuppen« (wie z. B. bei einzelnen Sperchon- oder Thyas-

Arten) vorhanden. Das »schuppige« Aussehen scheint bei L. rufipes

z. T. durch die Präparation hervorgerufen zu sein ; ich finde hier diesen

Ausdruck wenig bezeichnend. Der Hinterrand der 4. Epimere ist bei

den von mir untersuchten n^/Z^jes-Exemplaren mehr oder weniger aus-

gerandet. Koenike sagt: »flach ausgerandet«, R. Monti: »eine

schwache Einbuchtung«). "Wie schon angedeutet, stimmen auch die

beiden Formen bezüglich im Schwimmborstenbesatz überein. L.

rufipes besitzt endlich wie die Mehrzahl der Lebertia-Arten die von

R. Monti (für L. pavesii R. M.) angegebene »Verzierung des Ge-

schlechtsfeldes mit Haaren auf der ganzen Innenseite des Lateralrandes«,

Vielleicht lassen sich durch genauere Untersuchung neue spezifische

Differenzen bei der italienischen Milbe nachw^eisen; nach der bisherigen

Beschreibung muß ich aber L. pavesii R. Monti nur für ein Synonym

und mit L. [Neolebertia] rufipes Koenike für identisch erachten. Das

Geschlecht ist vonR. Monti nicht angegeben; nach meinen Erfahrungen

beziehen sich die Figuren 1 und 3 (Zool. Anz. Bd. 26, S. 689 u. 691) auf

Männchen.
Ob wir es in Lebertia longipes R. Monti 20) 1904 mit einem jungen

Individuum derselben Art (L. rufipes Koen.) oder mit einer wirk-

lich neuen Art zu tun haben, wage ich nach den wenigen detallierten

Mitteilungen nicht zu sagen. Wenn die Figuren vollständig korrekt

sind , dann haben wir eine ganz eigenartige ,
sichere neue Art vor uns.

Es sind aber diese Merkmale so abweichend von den mir bekannten bei

andern Leier^m-Arten, daß ich sie bis auf weiteres für zweifelhaft halten

muß. Es ist besonders Fig. 2, welche die beiden für die sichere Diagnose

so wichtigen Palpen darstellt, wo ich verdächtige Eigentümlichkeiten

finde. Erstens scheint mir das 1. Palpenghed viel zu kurz (um die Hälfte

oder weniger) ; das ist jedoch weniger wichtig. Von großer Bedeutung

ist aber die Stellung der verschiedenen langen Borsten des dritten

Gliedes. Auf der unteren Palpe, wo wir die innere Seite (Innenfläche)

20 R. Monti, Di un altra nuova specie di -»Lebertia*, in: Lett. E. Istit. Lom-

bardo di Sci. e Lett. Pavia 1904. Ser. 2. voi. 37. p. o.
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sehen, finden wir auf dieser Seite keine (oder vielleiclit eine Beuge-

seiten-) Borste befestigt, während in der Regel wenigstens eine hintere

und eine oder zwei distale Borsten auf der Innense ite und die andern

dorsal oder ventral, aber nicht oder nicht ausschließlich auf dem Rande

der Außenseite der Paljae befestigt sind.

Die untere Palpe besitzt ferner auf der Beugeseite des vierten

Gliedes eine Reihe von 10 (oder 11) feinen Härchen, die weit nach

hinten stehen, während ich hier immer nur 1 oder 2 ganz kurze gefunden

habe; dies Merkmal gehört wahrscheinlich zu den für die Gattung

charakteristischen. Es ist mir schwer, dies Verhalten bei der italieni-

schen Milbe zu verstehen. Wenn die feinsten Härchen der Rückenseite

genau reproduziert sind, gehört diese Lebertia longipes' R. Monti nicht

zu der Untergattung Neolebertia , weil alle Härchen gegen das di-

stale Ende hin gesammelt sind. Die Form der Palpe (namentlich des

3. und 4. Gliedes) spricht aber in entgegengesetzter Richtung, und

ich denke, ein hinteres Härchen mag übersehen worden sein. Endlich

ist das 5. Palpenglied grob porös und (besonders auf der oberen Palpe)

von einer Menge feinster Härchen fast wie samtartig bekleidet. Dies

Phänomen ist mir ebenfalls bei den mir bekannten Lebertia-Arten fremd.

Fig. 4 (Genitalklappen und -näpfe) zeigt einen außerordentlich

reichen Haarbesatz der mittleren Klappenränder, nämlich etwa 60 (bis

70) auf jeder Klappe. Dies würde ebenfalls die Art charakterisieren,

wenn es ganz genau gezeichnet ist. Es bedarf jedoch nach meiner

Meinung einer erneuten Bestätigung von seiten der Verfasserin. Bis

dahin wage ich über diese Art und ihre Stellung im System keine end-

liche Meinung auszusprechen. Es wäre ferner von Wichtigkeit, zu

wissen, ob alle Exemplare der Art dieselbe Form und relative Größe

des Epimerenfeldes besitzen , oder ob es so auffällig nur bei jüngeren

Individuen zu finden ist.

Die von Dr. R. Piersig aufgestellten neuen Lebertia-Arten sind

zu unsicher beschrieben , als daß eine Identifizierung mir möglich er-

scheint. Sie hätten unter unsichere Arten einregistriert werden können.

Nach der Beschreibung Piersigs ist es mir unmöglich, zu wissen, ob

Lebertia polita Piersig 21 1897 eine Neolebertia-Avi ist oder nicht; doch

deutet der Schwimmborstenbesatz und der Bau des Epimerenfeldes,

Fig. 173 Si\xi Püolsbertia. Die Palpen sind nicht im speziellen beschrieben.

In Lebertia papillosa Piersig 22 1898 sind wohl sicher zwei recht ver-

schiedene Arten enthalten. Diecine (in »Deutschlands Hydr.« S. 476) als

^1 E. Piersig, Deutschlands Hydr., Zoologica Hft. 22. S. 474. Fig. 173 und

in: Tierreich, 13. Lief. S. 148.

22 R. Piersig, Deutschlands Hydr., in: Zoologica, Hft. 22. S. 476. Tab. 40.

Pig. 174.
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B erner Varietät (L. impillosa var. intermedia Piersig) bezeichnete Form
ist vielleicht L. rufipes Koenike oder eine verwandte Neolebertia-Art

Diese Form (sowohl Varietät wie Lokalitätsangabe) ist später unter

Piersigs eigner Behandlung (in »Hydrachnidae« des »Tier-

reiches« 2») nicht mehr vorhanden. Doch eins ist ins »Tierreich«

übernommen, nämlich der Hinweis auf die Figur 174 (Tab. 40

»Deutschi. Hydr. «), die einzige für die Art L. popiUosa Piersig veröffent-

lichte Figur. Nun hat Dr. Piersig aber leider diese Figur (174) des

Epimerenfeldes eben nach der Schweizer Varietät gemacht, darum paßt

sie kaum auf die im »Tierreich« (S. 147—148) beschriebene "Wasser-

milbe. Diese scheint, soweit die unbestimmte Beschreibung mir

zu schließen erlaubt, mit Lebertia xschokkei Koenike identisch, also

keine Neolehertia-Axi zu sein. Doch enthält die Beschreibung einzelne

andre Züge von der sog. Varietät und ist deshalb als Diagnose nach

neueren Forderungen nicht zuverlässig genug. Sie scheint hauptsächhch

als allgemeine Beschreibung der Gattung gemeint zu sein, taugt dagegen

nicht, um eine bestimmte Lehertia-Ari von allen andern abzugrenzen.

Die Art [L. papillosa) muß fallen, wenn nicht eine neue Beschreibung

derselben geliefert wird. Die bis jetzt bekannten Arten der Unter-

gattung Ncolehertia Sig Thor sind nach meinen bisherigen Unter-

suchungen folgende:

1. Lebertia [Neolebertia) fimh'iata Sig Thor.

2. - - tauinsignita (Lebert) Sig Thor.

3. - - sparsicapillata Sig Thor.

4. - - rufqjes 'KoQmke [==L. pavesila. M-OTiii).

5. - - cognata Koenike.

6. - - densa Koenike.

?7. - - subtilis Koenike.

?8. - - longipes R. Monti.

Unsichere Art: Lebertia polita Piersig, wahrscheinlich nicht zur

Untergattung Neolebertia Sig Thor gehörig.

Kristiania, Norwegen, den 8. März 1905.

2. Eine neue Fliegengattung von den Falklands-Inseln.

9. Beitrag zur Kenntnis der antarktischen Landarthropoden ^.

Von Dr. Günther Enderlein, Berlin.

(Mit 2 Figuren.;

eiugeg. 20. März 1905.

Unter dem Material der Schwedischen Südpolar-Expedition fand

sich folgende Limnobiide, die den Typus einer noch unbeschriebenen

23 K Piersig, Hydrachnidae in: Tierreich, 13. Lief. S . 147—148.

1 Der 8. Beitrao- findet sich im Zool. Anz. Bd. 28. 1905. S. 809.
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Gattung darstellt. Durch die starke Reduktion der Flügel ist diese

Form eine interessante Bereicherung der Kenntnis der Insektenfauna

der Falklands-Inseln.

Farn. Limnobiidae.

Subfam. Limnobiinae.

Zaliisa nov. gen. 2.

Antennen 14gliedrig, nicht gesägt. Proboscis kürzer als der Kopf.

Tibien ohne Spornen. Flügel stark verkürzt, etwa von der Länge des

Thorax. Radialramus 2ästig (nur 1 Submarginalzelle). Media 2 ästig.

Cubitus, Analis und Axillaris sehr undeutlich, besonders die Analis.

Klauen mit 4 Zähnen (die lange Spitze nicht mitgezählt). Halteren lang

und dünn. Die Adern des Yorderrandes und der Flügelspitze dicht be-

borstet.

Labialpalpus 1 gliedrig. Hypopharynx vorn mit einem kurzen dorn-

Fig. 1 . Zalusa falklmidica nov. gen. nov. spec. S • Flügel und Haltère. Vergr. 160 : 1.

c, Costa; r, Radius; m, Media; cu, Cubitus; an, Analis; ax, Axillaris.

artigen Fortsatz, Paraglossen zapfenförmig, behaart und deutlich die

Unterlippe überragend. Mentum mit 2 großen Borsten. Maxillarpalpus

4gHedrig; letztes Griied an der Innenseite des vorletzten inserierend;

Palpiger als deutliches Glied ausgebildet, mit 2 kräftigen Borsten.

Maxillarlade dünn und spitz. Eine abgeschlossene Discoidalzelle fehlt,

ebenso eine Querader zwischen Media und Cubitus.

Von allen bisher beschriebenen Limnobiinen-Gattungen ^ weicht

2 i^ i;âir] — ovaa; bezieht sich auf die besondere Befähigung zum Leben in dem
stürmischen Klima der Falklands-Inseln durch die starke Reduktion der Flügel.

3 I)i(?ra«om«/mSteph.l829, Thryi)iicomyiaäknsel890, Geì-anotnyialìaìid.lSSB,

TripJiana Skuse 1890, Tetraphana Skuse 1890, Binpidia Meig. 1818, Goniodineura

V. d. Wulp. 1895, Peripheropfera Schin. 1866, Limnohia Meig. 1818, IHscobola Ost.

Sack. 1865 (= Trochobola Ost. Sack. 1869), Bapanoptera Westw. 1881, Libnotes

Westw. 1876.
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Zalusa durch die nur 2 ästige Media und die starke Reduktion der

Flügel ab.

Zalusa falklandiea nov. spec.

Blaß bräunlichgelb, Kopf bräunlich, Thorax oben hellbraun, ebenso

die Beine, Schenkel gelbbraun, Klauen und Fühler braun. Flügel farb-

los, durch die dichte schwarze Beborstung der Adern des Vorderrandes

und der Spitze erscheint eine scharfe, streifige, schwarzbraune Zeich-

nung; c und i\ trägt auch auf der Unterseite Borsten. Fühlerglieder

etwa doppelt so lang wie dick, auf jedem Glied etwa 4 relativ kurze

Haare. Augen groß, schwarz, unbehaart, q^. Genitalsegment stark er-

weitert. Penis [p] lang, an der Basis einige Borsten. Valvulae {v), mor-

phologisch vielleicht die Gonopoden, in einen sehr langen dünnen, nach

Fic 2. Zalusa falklamlica nov. gen. nov. spec. Sexualapparat des Männchens.

Vergr. 60 : 1.

außen gebogenen, Chitinzahn verlängert. Cerci 2gliedrig, das Basal-

glied (q) am Ende mit einem großen, langen, dünnen, nach innen gebo-

genen Chitinzahn, das 2. Glied (C2) mit dem ersten gelenkig verbunden,

rundlich, innen mit einem kräftigen, fleischigen Zapfen, der 2 lange

kräftige Dornen trägt (den einen an der Basis, den_ andern in der Nähe

der Spitze).

Übersicht über die Länge der
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Länge der Halteren 0,45 mm. Fühler wenig länger als 1 mm.
Falklands-Inseln. Port Darwin. 3. März 1902.

2 (3f . Schwedische Südpolar-Expedition.

Zurzeit Dresden, 19. März 1905.

3. Pseudachorutides Bogoyawlensky^ n. g. n. sp.

Von E. Becker, Assistent am Zoologischen Museum der Universität Moskau.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 22. März 1905.

Von seiner Eeise nach dem Persischen Meerbusen ^ brachte N. Bo-
goyawlensky, Privatdozent an d. Univ. zu Moskau, in wenigen Exem-
l^laren eine Collembolenart, die er an der Küste der Bahrein-Inseln

auf Foraminiferensande gesammelt hatte. Die Art ist im allgemeinen

durch Pseudachoi'utes-Merkmale gekennzeichnet, eins aber ist bei ihr

auffallend, was von einem Repräsentanten der Subf . Neanurini CB. nicht

zu erwarten wäre: die starke Ächorutes-Sirtige Springgabel ist ungewöhn-

Fig. 1.

o Tnsch-

Fig. 1. AugenfacettengrujDpe und Postantennalfeld der rechten Seite von Pseiidocho-

riäides Bogoyandensixy Eck. Zeichenapp. Abbe-Zeiß. Vergr. 340/1.

Fig. 2. Mundwerkzeuge von Pseudachorutides Bogoyairlenslcy ßck. Zeichenapp.
Abbe-Zeiß. Oc. 2, Obj. E. v.Zeiß. Vergr. 340/1. md, Mandibulae; mx, Maxillae;

h, Hypopharynx.
Fig. 3. Endteil des Tibiotarsus und Klauenglied von Pseudachorutides Bogoyaivlen-

sky Eck. Zeichenapp. Abbe-Zeiß. Oc. 2. Obj. E. v. Zeiß. Vergr. 34Ö/1.

Fig. 4. Densendteil \xnà'^hxcYOYOwPseudacìiorìdides Bogoyciìclensky Bck. Zeichenapp.
Abbe-Zeiß. Oc. IV, apochr. Obj. E. achr. v. Zeiß. m, Mucro; insch, Mucronal-

scheide.

lieh lang, bei vorgeschlagener Gabel steckt ihr Ende sogar etwas vor

dem Ventraltubus 3. Die Diagnose der Art ist folgende:

1 Der Gattungsname Pseudachorutides mihi vregen den offenbaren Beziehungen

zur Gattung Pseudaehorutes Tullb. gewählt; der Artenname zu Ehren meines Freun-

des, des Privatdozenten N. Bogoyawlensky.
2 Im Jahre 1902.

3 Bisher gab es nur eine Achorutidenart mit langer Gabel, nämlich Podura
aquatica Z.; im Gegensatz zu dieser Form hat Pseudachorutides Bogoyauiensky eine

sehr plump gebaute Gabel.
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Allgemeine Körpergestalt Achorutes-iörmig. Behaarung spärlich

aber ziemlich lang. Antennen länger als der Kopf; Antenne III und
IV zusammengeflossen, ihre gemeinsame Grenze nur schwach ange-

deutet; beide distalen Antennenglieder gebogen. Laterale Sehorgane

8—8, ohne KristallkegeH. Vor der Facettengruppe ein großes, flaches,

nicht eingesenktes Postantennalorganfeld ohne Postantennalorganhöcker

(Fig. 1). Mundteile saugend, stark in die Länge entwickelt; Mandibeln

mit rudimentärer Kauplatte (Fig. 2md)\ Maxillen nadeiförmig {Fi-

gur 2mx), sehr lang; Mund kegelförmig, verlängert. Kein Tibiotarsalorgan

(Tarsalorgan CB.) auf den Thorakalextremitäten ; keine untere Klaue
(Empodialanhang CB.); obere Klaue sehr lang, mit 1 Zahn, ungefähr in

der Mitte der Innenkante (Fig. 3). Analdornen und Analtuberkeln

nicht vorhanden. Die Springgabel sehr lang, bei vorgeklappter Lage
den Ventraltubus überragend ; sie ist, wie bei den meisten Achorutiden,

gerade und plump ; verhältnismäßige Größe von Manubrium : Dens :

Mucro = 3 : 12 :
1 5 ; Mucro steckt in einer schwach transversal gerippten

Scheide (Fig. 4:msch], die den Mucro (Fig. Am) bei nach hinten vorge-

streckter Gabel von unten und den Seiten umhüllt. Färbung tief-

schwarz. Länge 1,7 mm. Juli 1902.

Georgiewsk, 22. November 1904.

4. Über Scutigeriden.

5. Aufsatz.

Von Karl W. Verhoeff (Berlin).

(Mit 1 Schema.)

eingeg. 29. März 1905.

In den Sitzungsberichten der Gesellschaft nat. Fr. zu Berlin habe

ich an der Hand der Objekte des Berliner zoologischen Museums in

mehreren Aufsätzen Mitteilung gemacht über Morphologie, Syste-

matik und Hemianamorphose der Scutigeriden, nämlich:

1) »Mitteilungen über die Gliedmassen der Gattung Scutigera<^ in

Nr. 9, 1904 auf S. 198—236,

2) »Über die Genitalzone der Anamorphen und Scutigeriden« in

Nr. 10, 1904 auf S. 239—242,

3) »Über Gattungen der Spinnenasseln« Nr. 10, 1904 auf S. 245

bis 285,

4) »Zur Morphologie, Systematik und Hemianamori^hose der Scuti-

geriden« in Nr. 2, 1905 auf S. 9—60, dazu 1 Tafel und 3 Text-

abbildungen.

4 Also nach dem üblichen Terminus Ocellen.

5 Die Größe der Springgabel ist also der Densverlängerung zu verdanken.

6
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Außerdem sind die Scutigeriden in verschiedener Hinsicht be-

handelt worden im 4. Hefte meiner Chilopoden-Bearbeitung in » Bronns
Klassen und Ordnungen des Tierreichs« (dazu 2 Tafeln). Daß und

warum die bisherige systematische Bearbeitung der Scutigeriden un-

genügend war, habe ich in den Sitzgsber. d. Ges. nat. Fr. auseinander-

gesetzt. Ich erinnere hier nur noch an die Tatsache, daß, abgesehen

von zwei mangelhaft beschriebenen und daher in meiner phylogene-

tischen Darstellung nicht aufnehmbaren Gattungen Sil

v

estris (1903),

bis in die neueste Zeit die einzige Gattung Scutigera (mit zahlreichen

Arten) bekannt war. Auf Grund von fast ausschließlich neuen, d. h. bis-

her in ihrer Bedeutung nicht erkannten Merkmalen habe ich nunmehr 13

auf zwei Unterfamilien verteilte Gattungen unterschieden, deren phylo-

genetisches Verhältnis durch das folgende Schema zum Ausdruck ge-

bracht werden mösre:

ScuIigercL

ZassopJwra

Th/reiwpodjCL

OrthothcrraioA yMicrothereua.

TliereiwpodLruL

PodLotheraucb

AHothereiiCL

ThereLLonemo-

PseLbLophxyra.

SphendorwnemxL ParcLscuiigernL
BallonemjcL

Die Scutigeriden sind innerhalb der ganzen Tropen und bis in

die gemäßigten Gebiete verbreitet, während ihr Vordringen südwärts in

Südamerika noch nicht näher bekannt ist. Innerhalb des europäisch-

nordafrikanischen Bereiches heimaten Scutigeriden in allen Mittel-

meerländern, während sie im eigentlichen europäisch-paläarktischen

Gebiet größtenteils fehlen, in den südlichen Landstrichen desselben aber

hier und da auftreten können. Jedenfalls galt die Gattung Scutigera

innerhalb der genannten Zonen bisher für kosmopolitisch, eine An-
schauung, welche bedeutender Verbesserung bedarf.

Die veränderte Gattung Scutigera in meinem Sinne ist mir bisher mit

Sicherheit bekannt geworden aus Südeuropa (Portugal, Südtirol, öster-
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reichisches Küstengebiet, Ungarn, Griechenland), von Kleinasien, den

ozeanischen Inseln (Kanaren) und Nordamerika (Karolina). Die Scuti-

geriden, welche ich bisher aus Nordafrika zu untersuchen Gelegenheit

hatte, gehören andern Gattungen an, Tachythereua und Thereuonema^

immerhin ist zu erwarten, daß auch aus Nordafrika typische Scutigera

noch bekannt werden. Auffallend ist das Vorkommen einer Unterart

von Scutigera coleoptrata in Südafrika, wobei man sowohl an Verschlep-

pung denken kann, als auch an Verbreitung innerhalb der Glacialzeit.

Weitere Untersuchungen müssen hier Klarheit schaffen, doch muß ich

schon jetzt erklären, daß ich die Scutigeriden bei ihrem sehr scheuen

Wesen und höchst gebrechlichen Körper durchaus nicht für be-

sonders verschleppungsfähig ansehen kann.

A. a. 0. 1904 habe ich die Unterfamilie der Scutigerinae in zwei

Tribus geteilt. Nunmehr erscheint mir eine Gliederung dieser Unter-

familie in die drei folgenden Tribus gerechtfertigt:

A. Tergite mit Stachelborsten besetzt, ohne Dornen. Antennen

mit mehr als 110 Gliedern am 1. Flagellum. 1.—14. Beinpaar

mit Tarsalzapfen. Tarsalstachel vorhanden oder fehlend.

1. Tribus Ballonemini Verh.

(Hierhin Ballonema und Parascutigera Verh.)

B. Tergite hier und da innerhalb der Fläche, häufig auch in Form

einer Säge an den Bändern mit Dornen besetzt. Antennen

mit weniger als 86 Gliedern am 1. Flagellum . . . . C.

C. Die mittleren und hinteren Beinpaare (ausgenommen das 15.)

besitzen am Ende des ersten Tarsus zwei echte Stacheln. Das

10.—14. Beinpaar entbehren der Tarsalzapfen, am 1.—9. Bein-

paar treten bei den Erwachsenen entweder nur Hinterzapfen

auf, und zwar in alternierender Anordnung, oder Hinter- und

Vorderzaj)fen zugleich.

2. Tribus Scutigerini mihi.

(Hierhin Scutigera Lam. m. und Lassophora m.)

D. Alle Beinpaare ganz ohne Tarsalstachel. 1.— 14. Beinpaar mit

zwei Reihen Tarsalzapfen, deren vordere an einigen Beinpaaren

schwach sein können.

3. Tribus Thereuouemiui mihi.

(Hierhin Thereuonema, Thereuojjoda, Tachythereua, Orthothereua, Allo-

thereua, Thereuopodina und Podothereua Verh.)
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Scutigera (Lamarck) Verb. char. em.

Unter den Scutigeriden des Berliner zoologischen Museums fand

ich mehrere Formen, welche in den Rahmen der neuen Gattung Scutigera

gehören, wie ich sie a. a. 0. charakterisiert habe. Es kommen diesen

Tieren u. a. 52— 78 Glieder am 1. Flagellum und Tarsalstachel an den

mittleren und hinteren Beinpaaren zu. Die Übersicht möge der fol-

gende Schlüssel erleichtern, in welchen ich die Smdigera forceps Raf.

leider nicht aufnehmen konnte, weil mir von dieser nordamerikanischen

Ai't nur ein defektes Stück zu Gebote stand:

A. Das 1. Flagellum ist 52 gliedrig.

1. Beinpaar am 1. Tarsus 15— 18, am 2. Ta. 31—35 gliedrig. 2. Ta.

des 7.—9. Beinpaares 24 gliedrig, 1.— 4. Beinpaar ohne Vorderzapfen,

7. Stomaplatte an den Bändern jederseits mit 11—15 Dornen \ über

den Trachealsätteln mit 1—2 Dornen, in der übrigen Platte jederseits

mit 20—22 Dornen, 6. Stomapl. an den Bändern jederseits mit 16,

über den Sätteln mit 3—7 Dornen. Körper gelb mit drei schwärzlichen

Rückenlängsbinden. Femur und Tibia an den Beinpaaren, wenigstens

der hinteren Körperhälfte mit je zwei schwärzlichen Ringen.

1. Glied des 1. Tarsus am 7.— 9. Beinpaare hinten mit 11—18, an

den folgenden Gliedern hinten mit im ganzen 3— 6 Dornen, 11. und

12. Beinpaar an den betr. GKedern mit 27-—28 und 8— 9 Dornen.

1. Scutigera muscivora n. sp. (Ungarn).

B. Das 1. Flagellum ist 65—78 gliedrig C.

C. Am 1.—4. Beinpaare kommen außer den Hinterzapfen auch

Vorderzapfen vor. 11. und 12. Beinpaar hinten am 1. Gliede des

1. Tarsus mit 9—10, an den folgenden Gliedern zusammen mit 1 bis

2 Dornen. Rücken mit drei scharf ausgeprägten Längsbinden auf hellem

Grunde, Seitenbinden immer dunkel, die mittleren heller bis rötlich-

braun. — 1. Beinpaar mit 12 -[- 30gliedrigem Tarsus, 2. Tarsus des 7.

bis 9. Beinpaares- 24

—

26gliedrig, 7.-9. Beinpaar am 1. Gliede des

1. Tarsus hinten mit 3— 7, an den folgenden mit — 1 Dornen. 7. Stoma-

platte an den Rändern jederseits mit 4— 7, über den Sätteln mit 3 bis

5 Dornen, in der übrigen Platte jederseits 12— 16. An den Rändern der

6. Stomaplatte jederseits 12—14, über den Tracheensätteln 4—6, im

übrigen 20 bis 23 Dornen jederseits. 5. Stomaplatte jederseits an den

Rändern mit 11, über den Sätteln 6, im übrigen 16—20 Dornen.

Femur und Tibia an den Beinpaaren der hinteren Körperhälften

mit je zwei bläulichgrünen Ringen. 4. Beinpaar ohne, 6.— 8. nur mit

einem Tarsalstachel. 3 B. am Tarsus mit 11 + 27, 4. B. mit

9 _|_ 26 — 27 GHedern.

1 Stets von der Vorderecke bis hinten zum Stoma zu zählen!
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2. Scutigera asiaeminoris n. sp. (Cilicischer Taurus).

D. Nur am 1. Beinpaar kommen außer den Hinter- auch eine An-
zahl Yorderzapfen (7) vor, an dem 2.—8. B. nur Hinterzapfen. Rücken

mit drei scharf ausgej)rägten roten Längsbinden auf hellem Grunde.

1. Beinpaar mit 11 + 31 gl. Tarsus, 2. Tarsus des 7.-9. B. 25—28gl.

7.—9. B. am 1. Tarsobasale hinten mit 8—12, an den folgenden Gliedern

mit 2— 3 Dornen. 7. Stomaplatte an den Rändern jederseits ohne

Dornen, den Sätteln 2 -|- 2, im übrigen 10—13. 6. Stomaplatte an den

Rändern mit 9 Dörnchen jederseits, den Sätteln 4 + 4. 4. Beinpaar

mit 0—1, das 5.B. und die folgenden mit je zweiTarsalstacheln. 3. Bein-

paar am Tarsus 13 + 31 gl., 4. B. 11—12 + 28gl.

3. Sc. ruhrovittata n. sp. (Keos).

E. Am 1.—4., aber auch 5.— 8. Beinpaare besitzt der Tarsus nur

Hinterzapfen, Vorderzapfen fehlen, 11. und 12. Beinpaar am 1. Gliede

des 1. Tarsus mit 15—30, an den folgenden Gliedern mit 3—12 Dornen

an der Hinterfläche. Rücken (bei Alkoholstücken!) ohne Längsbinden

oder nur mit schwachen, verwaschenen.

Sc. coleoptrata : .... F, G und H.

F. 1. Beinpaar am Tarsus mit 13 + 34 Gliedern. 2. Tarsus des

7.-9. Beinpaares 26—28gl., 7.-9. B. am 1. Gl. des 1. Ta. hinten mit

13—19, an den folgenden mit 7—10 Dornen, 11. u. 12, B. am 1. Tarsus

mit 25—30 und 4—12 Dornen. 1. Tarsobasale am 5.— 7. B. mit 5 bis

13 Dornen. 7. Stomaplatte jederseits an den Rändern mit 14

—

16, über

den Sätteln mit 5—6, im übrigen mit 22—30 Dornen. 6. Stomaplatte

jederseits an den Rändern mit 21—22, über den Sätteln mit 2— 9 Dornen.

5. Stomapl. jederseits an den Rändern mit 12—16, über den Sätteln mit

3—4 und im übrigen 19— 25 Dornen. Rücken bei Alkoholstücken ohne

Längsbinden. Am Tarsus des 1. und 2. B. stehen die Hinterzapfen

nicht ausschließlich alternierend, sondern mehrere (je drei) sind

zwischengeschoben.

5. Sc. coleoptrata natalensis n. subsp. (Pt. Natal).

G. 1. Beinpaar am Tarsus mit 14 (seltener 13) + 35 GHedern.

2. Tarsus des 7.-9. B. 28—31 gl, 7.-9. B. am 1. Gl. des 1. Ta. hinten

mit 2—14, an den folgenden mit 0—6 Dornen, 11 und 12. B. am

1. Tars. mit 15—18 und 3—8 Dornen. Rücken bei Alkoholstücken ohne

Längsbinden. Am Tarsus des 1. und 2. Beinpaares stehen die Zapfen

ausschließlich alternierend.

a) 7. Stomaplatte jederseits an den Rändern mit 3—4, über

den Sätteln mit 5, im übrigen mit 15— 16 Dornen.

6. Stomapl. jed. an den Rändern mit 15—16, über den Sätteln

mit 6—9, im übrigen 20—25 Dornen.
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5. Stomapl. jed. am Hinterrande allein mit 3, über den

Sätteln mit 4— 6 Dornen, 1. Tarsobasale des 5.— 7. Beinp.

hinten mit 2—3 Dornen. Vorderfläche des Präfemur in der

Borstenreihe am 7.— 9. Beinpaar mit 3 + 3 + 9 Dornen,

darunter mit 5 + 4 + 12, am 10. B. mit 6 + 16 Dornen.

6. Sc. coleoptrata graeca n. subsp. (Griechenland].

b) 7. Stomaplatte jederseits an den Rändern ohne Dornen,

über den Sätteln mit 1— 5, im übrigen 6— 7 Dornen.

6, St. jed. an den Rändern mit 3—4, über den Sätteln mit

—3 , im übrigen 8—9 Dornen. 5. Stomaplatte jed. am
Hinterrand allein mit 0—1 Dorn, über den Sätteln — 2.

1. Tarsobasale des 5— 7. Beinpaares mit 3—7 (und mehr)

Dornen. Präfemur an der Vorderfläche in der Borstenreihe

des 7.— 9. Beinpaares mit + + 1 Dorn, darunter mit

4 + 5 + 13, am 10. B. mit 3 und 15 Dornen.

7. Sc. coleoptrata [genuina] (Südtirol, Portugal, kanarische Inseln).

H. 1. Beinpaar am Tarsus mit 13— 15 + 33—35 Gliedern.

2. Tarsus des 7.-9. Beinpaares 26— 28gl. 7.-9. B. am 1. Gl. des 1. Ta.

mit 11— 17, an den folgenden mit 2—7 Dornen, 1. Tarsobasale am 5. und

6. B. hinten mit und 4 Dornen. 13. Beinpaar am 1. Tarsus mit 18 und

9 Dornen. 7. Stomaplatte jederseits an den Rändern mit 9—11 Dornen,

über den Sätteln mit 4— 5, im übrigen jed. 18— 20. Die 6. Stomaplatte

jederseits an den Rändern mit 15— 17, über den Sätteln 4— 5 Dornen.

Am Tarsus des 1. Beinpaares sind bei çf und Q zwei Zapfen
zwischengeschoben, vom 2. B. an findet sich rein alternierende

Zapfenordnung. Rücken bei Alkoholstücken mit drei blassen grau-

schwärzlichen oder bräunlichen, verwaschenen Längsbinden. Vor-

derfläche des Präfemur in der Borstenreihe am 7.— 9. Beinpaar mit

+ 0+2 Dornen, darunter mit 7 + 8 + 10, am 10. B. mit 9 und

17 Dornen.

8. Sc. coleoptrata insularum n. subsp. (Theraj.

* *

Scutigera muscivora n. sp.

1.—14. Beinpaar mit 1— 2 Tibialendstacheln.

1. Beinpaar am Tarsus 15— 18 und 31—35 gl. Vz. fehlen, 8., 10., 12.,

14., 16., 18., 20., 22., 24. Glied mit

gebogenem Hinterzapfen.

2. B. am Tarsus 14 und 28 gliederig, mit Hinterzapfen.

3. B. - - 11—12 und 27 gl., 8., 10.—12., 14., 16., 18., 20.,

22. Gl. mit gebogenem Hinterzapfen.
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4. B. am Tarsus 10 und 27 gl.,

5. B. - 1. Tarsus 9 gl.

mit 2 + 1 Dornen.

7. B. am 1. Tarsus 8 gl.

mit 11 + 1 + 2 Dornen.

8. B. am 1. Tarsus 9 gl.

Dornen: 16 + 2 + 2 + 2.

9. B. am 1. Tarsus 7 gl.

Dornen: 18 + 1 + 1 + 2 + 1

12., 15., 16., 18., 20., 22. Glied mit ge-

bogenem Hinterzapfen.

2. Ta. 25 gl., 11., 13., 15., 17., 19. Gl.

mit Hinterzapfen.

2. T. 24 gl., 18. und 20. Gl. mit ge-

bogenem Hinterzapfen.

2. Ta. 24 gl, 19. und 20. Glied mit

kurzem, gebogenem Hinterzapfen.

2. Ta. 24 gl. ohne Zapfen, Sohlen-

haare am Grunde angeschwollen,

daher, wenn abgebrochen, wie ver-

kümmerte Zäpfchen erscheinend.

2. Ta. 30 gl. ohne Zapfen.10. B. am 1. Tarsus 10 gl.

Dornen: 16 + 3 + 2+2 + 2

+ 2 + 2 + 1.

11. B. Tarsus 8 + 25 gl. Dornen: 28 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1.

12. B. - 9 + 27 gl - 27 + 4 + 1 + 1+1 + 1.

13. B. - 10 + X gl. - 19 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 + 2.

Die Tarsalstachel fehlen am 1. und 2. Beinpaar, am 3.-5. steht

einer, am 7.— 13. finden sich zwei. Tergite mit zahlreichen, deuthchen

Haarspitzchen besetzt.

Die Bedornung der Laufbeine verteilt sich im übrigen wie folgt:
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1880 ist mehr Familien- als Artbeschreibung, da dem Verf. die

genaueren artsystematischen Gesichtspunkte noch fehlten. Soweit seine

Angaben reichen, lassen sie es allerdings als wahrscheinlich erscheinen,

daß er Stücke sowohl von coleoptrata als auch muscivora vorliegen hatte.

Scutigera asiaeminoris n. sp.

2 18—19, cf 16—17 mm lang.

Der grauweißliche Körper zeigt drei dunkle Rückenbinden, deren

Farbe von trübgrünlich bis dunkelbraun variiert, während die mittlere

auch rötlichbraun sein kann.

1. Flagellum 67 gliedrig, ohne Dornen. Der Nodulus ist variabel,

indem er fehlen oder vorhanden sein kann. Im letzteren Falle ist er

deutlich breiter als die weiter folgenden Glieder und so groß wie zwei

vorhergehende.

Tibialstachel am 1. Beinpaar—, am 2. B. — und Andeutung eines

2. unteren, die folgenden Beinpaare mit - Stacheln

fehlen am ].—4. B., einer am 6.—8., zwei am 9.-

banden.

Tarsalstachel

12. Beinpaar vor-

1. Tarsus.

1. Beinpaar 12 gl

11 -12 gl

4.

6.

9 gl.

Sgl.

ohne Dornen.

7 gl-7. Beinpaar

1. Gl. mit 3 Dornen.

8. Beinpaar 7 gl

1 Gl. mit 4 Dornen.

9. Beinpaar 7 gl

Dornen 7 -[- 1.

2. Tai'sus.

30 gl., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24. Gl.

mit gebogenem kräftigen Hinterzapfen, 10.

bis 14., 16.—18. und 20. mit kleinerem aber

ebenfalls gebogenem Vorderzapfen.

28—30 gl., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21. ,23. Gl.

mit gebogenem kräftigen Hinterzapfen.

11.— 15. mit kleinem gebogenen Vorderzapfen.

11 gl. 27 gl. 8., 10., 12. 14., 16., 18., 20., 22. Gl. mit

gebogenem ki*äftigen Hinterzapfen, 10.—14.

mit kleinem gebogenen Vorderzapfen.

26—27 gl., 7., 9., 11., 13., 14., 16., 18., 20 Gl.

mit Hjnterzapf ,, nur am 13. Gl. ein kleiner Vz.

25 gl., 11., 13., 15., 17., 19. Gl. mit gebogen.

Hinterz. Vorderz. fehlen, Sohlenhaare ent-

sprechend zahlreicher.

25 gl., 13., 15., 17., 19 Gl. mit Hinterzapfen.

26 gl., nur am 19. Gl. noch 1 gebogener Hz.

24 gl-, Zapfen fehlen.
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7 gl.11. Beinjiaar

Dornen 9 + 1-

12. Beinpaar 8 gl.

Dornen 10+1 + 1.

27 gl., Zapfen fehlen.

26 gl.

Bedornung :
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Dörnchen angetroffen wurden. « Das gilt ebenfalls für vorliegende Form.

Am 8.—12. B. besitzen Femur und Tibia außen sowie Präfemur innen

bei asiaeminoris ungefähr dieselbe Dornenverteilung wie bei dem Ma-
turus von coleoptrata. Trotzdem ist die Bedornung des 1. Tarsus bei

diesen beiden Arten verschieden. Von der typischen coleoptrata ist asiae-

minoris auch durch die reichlichere Bedornung der 5.— 7. Stomaplatte

unterschieden, während sie der subsp. graeca in dieser Hinsicht genähert

ist, doch bleibt zu bedenken, daß dieser Unterschied noch größer sein

würde, wenn von asiaeminoris größere und vollkommen reife Stücke

vorlägen. Von beiden Formen unterscheidet sich asiaeminoris ferner

durch die drei scharf ausgej)rägten Rückenbinden. Geprüft habe ich

ferner das Längenverhältnis des unteren Tibialstachels des 1. Bein-

paares zum 1. Tarsobasale. Dieser Stachel ist bei asiaeminoris noch

etwas länger als das 1. Tarsobasale, bei coleoptrata aber fand ich ihn bei

Jungen sowohl als auch Erwachsenen Y2 bis 2,3 der Länge jenes er-

reichend, 3/4 ^^^ bßi einem Stück mit — Tibialstacheln des 1. Bein-

paares. Da bei Chilopoden und namentlich auch Scutigeriden die

meisten Merkmale innerhalb der nachembryonalen Entwicklung in Ab-
stufungen der Größe oder Zahl auftreten, ähnliche Abstufungen aber

auch bei den Unterscheidungsmerkmalen verschiedener Arten vor-

kommen, so wird dadurch die Artcharakterisierung um so mehr er-

schwert, je weniger die betr. Bearbeiter sich um die Feststellung der Ge-

schlechtsreife der ihnen vorliegenden Objekte bemüht haben.

Co/e6»p^rateundasmemmomzeigenauch Unterschiede in der Fühler-

behaarung, aber hierbei ist wieder zu berücksichtigen, daß die Zahl der

Haare und Haarringe innerhalb der Entwicklung zunimmt. Deshalb

will ich die Antennen eines I6Y2 nim langen çf von asiaeminoris (an-

scheinend Pseudomaturus) vergleichen mit den Antennen gleich großer

Stücke von coleoptrata^ also Pseudomaturus von 16 mm Lg. 2.

Coleoptrata: Unter den 6 Gliedern vor dem Nodale sind zwei mit

4— 5, vier mit 3 Haarringen bekleidet, das 2.— 5. Gl. des 1. Flagellum

mit 2— 3, das 6.-8. mit 2— 4 Haarringen.

Asiaeminoris : Unter den 6 Gliedern vor dem Nodale sind fünf mit

3, das 6. mit 2 Haarringen bekleidet, das 2.— 8. Gl. des 1. Flagellum

mit je 2 Haarringen, an einigen eine Andeutung eines 3.

Scutigera ruhrovittata n. sp.

O^ 18 Y2 mm Körperlänge. Rücken mit drei scharf ausgeprägten

blutroten Rückenbinden, deren mittlere einen feinen hellen Mittelstreif

enthält und hinten an den Tergiten , das Stoma umfassend, etwas ver-

2 Bei diesen fehlen bereits die Vorderzapfen an den vorderen Beinpaaren.
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breitert ist. Kopf ebenfalls mit roten Flecken. 1. Flagellum 68 gliedrig,

ein 1. Nodulus ist deutlich ausgebildet, der 2. fehlt.

1. Beinpaar mit %? die übrigen mit ^'2 Tibialendstacheln. Tarsal-

stacheln fehlen am 1.— 3. Beinpaar, — 1 am 4. und zwei am 5. und den

weiteren Beinpaaren.

1. Tarsus.

1. Beinpaar 11 gliedrig.

2. 12— 14gl.

13gl.

ll-12gl.

2. Tarsus.

31gl., 11., 13., 15., 17., 19., 21.,

23., 25., 27. Gl. mit kräftigem, ge-

bogenem BQnterzapfen, 12. ,13., 15.,

16., 18.— 20. mit etwas kleinerem

Vorderzapfen.
31—32 gl., 8., 11., 11., 15., 17.,

19., 21., 23., 25. Gl. mit Hinter-

zapfen. (Vorderzapfen fehlen.)

31gl., 11., 13., 15., 17., 19., 21.,

23., 25. Gl. mit gebogenem Hinter-

zapfen. Vorderzapfen fehlen.

28gl., 9., 11., 13., 15., 17., 19.,

21., 22. Gl. mit gebogenem Hinter-

zapfen.

5.
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1.

1. Tarsus.

Beinpaar ISgliedrig.

3.

6.

13 -

13 gl., ohne Dornen.

10 gl., 1. Gl. 1 Dorn.

9 gl., Dornen 5 + 2.

Sgl., Dornen 8+1

2. Tarsus.

34 gl. Vorderzapfen fehlen. 7.,

10., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20.,

21., 22., 24. Gl. mit kräftigem, ge-

bogenem Hinterzapfen.

31 gl., gebogene Hinterzapfenam
9.—14., 17., 19., 21., 23., 25. Gl.

30gl., 8., 10., 12., 14., 16., 18.,

20., 22.-24. Gl. mit gebogenem,

kräftigem Hinterzapfen.

30gl., 13.—15., 18., 19., 22. Gl.

mit Hinterzapfen.

29gl.,12.,13.,18.,20.,22.,24.Gl.

mit gebogenem Hinterzapfen.

28gl., 15., 17., 19., 21. Gl. mit

Hinterzapfen.

28 gl., 17., 19., 22. Gl. mit Hin-

terzapfen.

26gl., nur noch das 18. Gl. mit

Hinterzapfen.

27 gl., ohne Zapfen.

+ 1.

7. Beinpaar Sgl., Dornen 13 + 3

+ 2 + 2 + 1.

8. Beinpaar 7 gl.. Dornen 18 + 2

+ 2 + 2 + 1.

9. Beinpaar Sgl., Dornen 19 + 2

+ 2 + 2 + 2 + 1 + 1.

10. Beinpaar Sgl., Dornen 26 + 3

+ 2 + 2 + 2 + 2 + 1.

11. Beinpaar 7 gl.. Dornen 25+0
+ 1+1 + 2.

12. Beinpaar Sgl., Dornen 30 + 2

+ 3 + 2 + 2 + 2 + 1.

14. Beinpaar 9 gl., Dornen 28 + 2

+ 1 + 3 + 2 + 1.

Die Bedornung der Tibia ist folgende:

18 24 24

1. Flagellum 68— 78gliedrig. Hörstäbchen gekreuzt gestreift, wie

bei coleoptrata.

Vorkommen: Port Natal, gesammelt von B,abl-Rückhard.

(Nr. 751 des Berliner zool. Museums. Im Enddarm konnte ich Über-

reste von Museiden nachweisen.)

Scutigera coleoptrata msulariim n. subsp.

Reifes çf 25 mm lg., Q der Stufe Pseudomaturus 21 mm.
1. Flagellum 65 gl. Tibialstachel am 1.— 14. Beinpaar Y2-

27 gl.

28 gl.

34gl.

14. Beinpaar —

.
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1. Tarsus.

1. Beinpaar ISgliedrig.

4.

5.

6.

9 -

8 gl., ohne Dornen.

Sgl, 1. Gr. mit 4 D.

7 gl, 11 + 2 Dorn.

8gl.,13+2 + 2 +

2. Tarsus.

33 gl., 10., 12., 14.,16.—18., 20.,

22., 24.-26., 28. Gl. mit kräftigem,

gebogenem Hinterzapfen. Vorder-

zapfen fehlen.

31 gl., 8., 10., 12., 14., 16., 18.,

20., 22., 24. Gl. mit kräftigem Hin-

terzapfen.

29 gl., 17., 18., 20., 24. Gl. mit

gebogenem Hinterzapfen.

26 gl, 16., 18., 20. GL mit ge-

bogenem Hinterzapfen.

27 gl., ohne Zapfen.

28 gl., ohne Zapfen.

29 gl., ohne Zapfen.

33 gl.

2 Dornen.

9. Beinpaar 7 gl, 17 + 2 + 2 +
2 + 1 Dornen.

10. Beinpaar 7 gl., 17 + 2 + 2 +
2 + 2 Dornen.

13. Beinpaar 8 gl, 18 + 3 + 2 +
2 + 1 + 1 Dornen.

Bei dem Pseudomaturus Ç fand ich

1. Beinpaar
(^

Tibialstachel) 15 gl., 35gl., 11., 13., 15., 17.-19., 21.

—23., 25., 27., 29. Gl. mit gebogenem Hinterz.

(Vorderzapfen fehlen.)

2. - /^Tibialstachel) 12gl., 32gl., 9., 11., 13., 15., 17., 19.,

21., 23., 25. Gl. mit gebogenem Hinterzapfen.
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Vorkommen: 1 reifes rf mit Massen von Samenelementen und

2 Q Pseudomaturus besitzt das Berliner zool. Museum von der griechischen

Insel Thera (Nr. 3122).

Scutigera forceps Rafin.

Nach dem einzigen mir vorliegenden Stück, welches stark verletzt

ist, kann ich nur folgende Angaben machen:

Die Färbung und Größe ist sehr ähnlich derjenigen der Sc. miisci-

vora: zwei Tarsalstachel am 7.— 13. Beinpaar.

1. Tarsus. 2. Tarsus.

6. Beinpaar Sgl, 1 Endstachel 23gl., an einigen Gliedern stehen

des 1. Tars. Dornen 13+2 + 2 kurze, stumpfe Hinterzapfen.

+ 2 + 1.

7. Beinpaar 7 gl.. Dornen 15 +
2 + 2 + 1 + 1.

8. Beinpaar Sgl., Dornen 26 +
3 + 4 + 2 + 2 + 2.

9. Beinpaar Sgl., Dornen 20 +
2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1.

11. Beinpaar Sgl., Dornen 33 +
3 + 3+4 + 1 + 1 + 1.

12. Beinpaar Sgl., Dornen 40+
4 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1.

13. Beinpaar 7 gl.. Dornen 31 +
4 + 3 + 4 + 1 + 2.

Der 2. Tarsus des 7.—9. Beinpaares ist also 25—27 gl. (24gl. bei

27 gl. (Zapfen?)

27 gl., nur am 23. Gl. mit einem

kleinen gebogenen Hinterzapfen.

25 gl., nur das 20. Gl. mit klei-

nem, gebogenem Hinterzaj)fen.

27 gl., ohne Zapfen.

28 gl., ohne Zapfen.

31 gl., ohne Zapfen.

muscivora) die Bedornung des Tarsus ist reichlicher als dort.
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tisch ungeeigneten, hochgelegenen oder nördlichen Gebiete, sowie auch
einiger westlichen (Kleinasien und wahrscheinlich auch Südrußland)
scheint Thereuonema durch ganz Asien verbreitet zu sein. Eine Form
habe ich auch von Ägypten zu verzeichnen, vermutlich der südwest-

lichste Ausläufer.

A. Die Yorderfläche am Präfemur des 1.—4. (6.) Beinpaares ist

eigentümhch ausgezeichnet. Eine bei vielen Scutigeriden anzu-

treffende, der Präfemurachse mehr oder weniger parallel laufende, etwas

unterhalb der Mitte befindhche Borsten-Kamm reih e enthält im
endwärtigen oder auch mittleren Drittel schmale, spitze Dornen, welche

V4—V2 <ier Tastborstenlänge erreichen und so angeordnet sind, daß je

ein Dorn dicht neben einer Tastborste steht, und zwar am

1. Beinpaar 24— 33 Dornen, 4. Beinpaar 7—12 Dornen,

2. - 16—17 - 5. - -

3. - 12—20 - 6. - -

Außerdem stehen oberhalb der Kammreihe am 1.— 6. Bein-
paare zahlreiche z. T. lange Tastborsten mit spitzen Dornen paar-

weise zusammen, teilweise unregelmäßig zerstreut, teilweise in 5—6 un-

regelmäßigen Reihen, im ganzen noch am 4. Beinpaar ungefähr 60. Am
6. Beinpaar ist die Zahl der oberhalb der Kammreihe befindlichen

Dornen geringer als an den 5 ersten B., am 7. Beinpaar sind die betr.

Dornen verschwunden.

Die Hinterfläche des Präfemur und Femur besitzen keine Dornen
am 1.— 3. Beinpaar, am 4. B. + 1, am 5. + 3, am 6. B. -h 5. —
Der 1. Tarsus am 1.— 3. Gl. des 6. Beinp. hinten mit je 1— 2, das 7. Beinp.

mit3-l-2-h2-f24-l Dornen. Die Tibia des 7.— 11. Beinp. unten

ohne Dornen. Rückenbinden und Beinringel bläulich oder grünhch.

Thereuonema tuherculata (Wood.) China (= coeruleofasciata L. K.).

B. Die Kammreihe mit oder ohne zwischenstehende Dornen. Über

ihr aber fehlen nicht nur die zahlreichen Dornen am 1.—6. Beinpaar

vollständig, sondern es sind auch nur wenige Tastborsten zu finden,

so daß der Raum oberhalb der Kammreihe größtenteils nackt ist . C.

C. Die Kammreihe des Präfemur enthält am 4.— 6. (und den fol-

genden) Beinpaaren keine Spitzdornen, aber am 1.— 3. B. sind endwärts

9—18 vorhanden, jede mit einer Tastborste vergesellschaftet. Die

Hinterfläche des 1.—3. Beinpaares besitzt an Präfemur und Femur

keine Dornen, am 4. B. + 3, am 5. B. + 6 (1 + 5) und am 6. B.

+ 5 (1 + 4). 1. Tarsus des 6. und 7. Beinpaares ohne Dornen. Tibia

des 7.— 11. Beinpaares unten mit einigen Dornen besetzt. 1. Tarsoba-

sale des 10.—12. B. mit 5—11 Dornen. Körper gelbfuchsig, mit einer
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schwärzlichen, an den Stomasätteln etwas erweiterten Rückenbinde. Die

hintersten Beinpaare mit dunklem Femurring.

Th. turkestana n. sp. (Buchara).

D. Die Borsten-Kammreihe vorn am Präfemur enthält nirgends

Dornen, also auch nicht am 1.— 3. B. Die Hinterfläche des Präfemur

und Femur ist bewehrt mit Dornen, und zwar am 1. Beinpaar + 4,

2. B. 2 H- 11, 3. B. 2 + 16, 4. B. 4 + 26 (6 + 12 + 5 + 3), 5. B. 7 + 22,

6. B. 8 + 20 (6 + 7 + 7.) 1. Tarsus des 6. und 7. Beinp. hinten mit 4—5
und 16 Dornen, Tibia des 7.— 11. Beinpaares unten mit 4— 9 Dornen

besetzt, 1. Tarsobasale des 10.—12. B. mit 20—26 Dornen. Körper grau-

gelb mit drei braunen Rückenbändern. Die Beine, wenigstens der hin-

teren Körperhälfte besitzen verwaschene braune Ringelzeichnungen, eine

am Präfemur, je zwei am Femur und Tibia.

Th. syriaca n. sp. (Nordsyrien.)

* *
*

Thereuonema turkestana n. sp.

1. Flagellum 58gliedr. Grundglieder des Gonopodentelopodit des

Q parallelseitig, Subanalplatten des $ länglich, stachelborstig, hinten

abgerundet. Tarsalstachel fehlen, Tibialstachel ^ am 1.— 14. Beinpaar.

Tergite im wesentlichen wie bei tuberculata.

1. Tarsus. 2. Tarsus.

1. Beinpaar: 14gliedrig. —
2. - 12 - 30 gl., 18.—24. Gl. mit sehr

kleinen, kurzen Vorderzajjfen, 10.,

12., 14., 16., 18., 19., 22., 24., 26. Gl.

mit kräftigem, gebogenem Hinter-

zapfen, 8., 9. mit kleinerem.

3. - 10 - 29gl., 14.— 16., 20.—22. mit

höckerartigem, sehr kleinem Vor-

derzapfen. 9., 11., 13., 15., 17., 19.,

21., 23., 25. GL, mit gebogenem

Hinterzapfen.

4. - 11 - 28 gl., Zapfen ähnlich.

5. - 11 - 26 gl., 11.— 21. Gl mit sehr klei-

nem ,
höckerigem Vorderzapfen,

5.—9. mit dünnerem, 11., 13.—15.,

17., 19., 21., 23. Gl. mit stärkerem,

gebogenem Hinterzapfen.

6. - 10 gl. ohne Dornen. 26 gl.

7. - Sgl. ohne Dornen. 28 gl., etwa 15.—24. Gl. mit
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10. Beinpaar: 9gl. Dornen 5 + 2

+ 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1.

12. Beinpaar: 9 gl. Dornen 11+ 3

+ 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1.

Vorderhöcker, 12., 14.

25. mit Hinterzapfen.

28 gl. mit Zapfen.

-21., 23.,

31 gl., 11., 13., 15.-30. Œ. mit

kurzem höckerigen Vorderzapfen,

12.— 30. Gl. mit kurzem, kaum ge-

bogenem, ebenfalls höckerigem

Hinterzapfen.

Bedoniung :
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6. Beinpaar Sgl. 4—5 Gl. mit je

1 Dorn.

7. Beinpaar Sgl., Dornen 9 + 2

+ 2 + 2 + 1.

S. Beinpaar 9 gl., Dornen 7 + 2

+ 2+2 + 2 + 1 + 1 + 1.

10. Beinpaar Sgl., 20 + 7 + 3 +
2 + 2 + 2+1 Dornen.

11. Beinpaar Sgl, 24 + 6 + 4 +
3 + 3 + 2 + 2 Dornen.

12. Beinpaar 9 gl., 26 + 6 + 6 +
+ 7 + 5 + 4 + 4 + 1.

14. Beinpaar 9 gl.

27 gl.

27 gl, 9.-22. Gl. mit sehr kur-

zem, höckerartigem Vorderzapfen,

6.— 23. und 25. mit stumpfem, ge-

raden, mäßig langen Hinterzapfen.

24 gl.

2

7

gl., mit kurzen Zapfen.

27 gl., mit sehr kurzen, höckeri-

gen Zapfen,

ebenso.

33 gl., noch mit zahlreichen kur-

zen, aber deutlichen Zapfen.

Dornen:
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1. Tarsus.

1. Beinpaar: ISgliedrig.

2.

3.

4.

12

10

10

5.

7.

8.

«•1
.

10./

12.) -

13.) -

20 Dornen.

14. Beinpaar Sgl., 1

mit 20 Dornen.

8

1. Tarsobasale mit

2. Tarsus.

29 gl, 7., 8., 10., 12., 14., 16.,

18., 20., 22., 24. Gl. mit starkem,

langem, hakig gebogenen Hinterz.

Vorderzapfen z. T. verkümmert.

27 gl., große Hinterzapfen, kleine

Vorderzapfen.

27 gl., 7., 9., 11.-13., 15., 17.,

19., 21. 23. Gl. mit kräftigem, ge-

bogenem Hinterzapf., viel kleinere,

zarte Vorderzapfen.

27gl., 7., 9., 11.— 13. (14.), 15.,

17., 19., 21., 23. Gl. mit meist star-

kem, langem u. gebogenem Hinter-

zapfen, 8.— 22. mit kurzem, höcker-

artigem, schwachem Vorderzapfen.

26gliedrig.

25 gl., ähnlich, aber Hinterzapfen

kürzer.

24gl., 6.— 21. Gl. mit sehr kl.,

geraden, gelblichen Hinterzapfen,

ein Teil dieser Glieder auch mit

solchen, aber noch schwächeren

Vorderzapfen.

26 gl., zwei Reihen Zapfen, beide

gerade und kurz.

27 gl., zwei Reihen Zapfen, beide

nur kurze Hocker darstellend.

Tarsobasale 28 gl., sehr schwache Zapfen.

Dornen:
Präfemur

oben

7. Beinpaar

10.

12

13. -

14.

unten

Femur

oben
I

unten

10

15

14

4

5

9

11

Tibia

oben
I

unten

11

15

19

18

22

Vorkommen: Ein Pseudomaturus Q »Ägypten, Hempich

Nr. 576«. Die zahlreichen kleinen Eierchen, deren größte kaum '/2 mm
Durchmesser erreichen, zeigen den noch nicht ganz entwickelten Zu-

stand an.

7*
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Pselliophora Yerh. 1904.

Zur Unterscheidung der deutsch-ostafrikanisclien Ps. annuligera

Verh. von einer ebenfalls deutsch-ostafrikanischen ,
nahe verwandten,

neuen Art diene folgende Übersicht:

Ps. annuligera Verh.

Färbung im übrigen wie bei

marmorata^ aber die helle Rücken-

mittelbinde viel breiter, nach vorn

nur wenig stärker werdend und

nicht dreieckig erweitert. Die

Seiten der Tergite zeigen kein zu-

sammenhängendes helles Gebiet,

sondern nur unregelmäßige, helle

Fleckchen im braunen Pigment.

Pleurengebiet gefleckt, aber oben

nicht länglich-viereckige, sondern

kleinere braune Fleckchen, teils

rundhch, teils strichartig nach

unten gezogen. — 13.— 15. Bein-

paar an den Hüften vorn, oberhalb

der Furche, mit kleinem braunen

Fleck, unterhalb mit größerem ver-

waschenen.

Die dem Präfemur an dessen

Vorderfläche unterhalb der Mitte

entlang ziehende Borstenreihe ist

am 2., 3. und 4. Beinpaar^ mit 10,

12 und 8 kurzen aber dicken Dörn-

Ps. marmorata n. sp.

Grundfarbe grau bis graugelb,

am Rücken braun marmoriert.

In der hellen Grundfarbe ist eine

Rückenmittelbinde abgehoben,

welche an den Tracheensätteln be-

deutend verbreitert ist, im übrigen

aber vor den Stornata schmal, nach

vorn allmählich breiter werdend,

und ganz vorn dreieckig erweitert.

Auch die Seiten der Tergite sind

in ausgedehnter Weise hell, höch-

stens die schmale Kante verdun-

kelt. Gegen die hellen Seiten

springt die Marmorierung unregel-

mäßig vor, doch ist immer ein

größerer heller Fleck, als Erwei-

terung der hellen Seitengebiete vor

den Hinterecken sichtbar. Pleural-

gebiet braun gefleckt, namentlich

unter der 5.— 7. Stomaplatte, und

zwar oben mit größeren, von vorn

nach hinten länghch- viereckigen,

unten mit kleineren Flecken. Kopf

hinter den Augen jederseits mit

großem braunen Fleck, vorn

zwischen den Antennengruben

mit brauner Y Zeichnung. — 11,

bis 15. B. an den Hüften vorn

oberhalb der Furche mit braunem

Fleck.

Diese Borstenreihen am 2. bis

4. Beinpaar sind vorhanden, aber

ganz ohne Dornen.

3 Zweifellos kommen solche Dornen auch am 1. Beinpaar vor.
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chen versehen, von denen je eines

dicht neben je einer Tastborste

angeordnet ist. Die Dornen stehen

in der endwärtigen Hälfte der

Borstenreihen.

Die 6. und 7. Stomaplatte be-

sitzen innerhalb der Stomasättel,

d. h. auf den Wölbungen außer-

halb des Stoma, jederseits 6 bis

10 Dornen.

Nodale deutlich länger als die

zwei vorhergehenden Glieder zu-

sammen, welche etwas breiter als

lang sind.

6. und 7. Stomaplatte innerhalb

der Stomasättel mit jederseits 1

bis 3 Dornen.

Nodale wenig kürzer als die

zwei vorhergehenden Glieder zu-

sammen, diese deutlich länger

als breit.

Pselliophora marinorata n. sp.

Körperlänge 28— 30 mm (also trotz der angegebenen geringeren

Bedornung größer als annuUgera.

1. Flagellum 56 gliedrig, am Grunde einige Glieder mit Dornen

besetzt. 1.—4. Beinpaar ohne, 7.— 12. mit zwei Tarsalstacheln , 1. bis

14. B. mit - Tibialendstacheln.

2.

3.

4.

1. Tarsus.

Beinpaar 18 gliedrig.

16 -

14 -

13 -

12 gl., Tibia unten

mit 13 Dörnchen.

8. Beinpaar 12

—

14gl.

10. - 10 gl.,

mit 25 Dornen.

11. Beinpaar ligi.,

mit 24 Dornen.

Tibia unten

Tibia unten

2. Tarsus.

42 gl., mit kurzen, gebogenen

Zapfen, meist 2 nebeneinander.

42 gl., sehr kurze stumpfe Zapf.

39gl., 2.-33. Gl. mit recht kur-

zen Zapfen, am 3.— 5. und 8. je 2

hintereinander.

36 gl, 5.— 30. Gl mit kurzen,

zwischen den Borsten z. T. nicht

leicht erkennbaren Zapfen, meist

2 nebeneinander, am 6. und 7. Gl.

auch 2 kurze hintereinander.

38 gl., mit recht kurzen Zapfen,

teilweise 2, stumpf etwas endwärts

gebogen.

38 gl., sehr kurze stumpfe Zapf.

41 gl., Zapfen fehlend oder doch

so verkümmert, daß sie zwischen
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den dichten Borstenbüscheln kaum
noch zu sehen sind.

12. Beinpaar 12 gl, Tibia unten 44 gl., nur mit einigen sehr kurzen,

mit 25 Dornen. 15. Tergit hin- stumpfen, verkümmerten Zapfen,

ten abgerundet.

Die Hinterfläche des Femur am 2. B. mit 10 -|- 2, am 3. mit 8 -j- 2,

am 4. mit 8 + 1 Dornen.

Die Tibia besitzt an der Oberkante des 8.— 11. Beinpaares ungefähr

40 Dörnchen. Das Präfemur ist an der Ober- und Unterkante folgender-

maßen bewehrt mit Dornen: 7. B. —, 10. Beinpaar - -•

Vorkommen : Das zoologische Museum in Berlin besitzt von dieser

Art 1 cf 1 2, beide vollkommen entwickelt: Deutsch- Ostafrika, Kilwa
(Nr, 3838), gesammelt von Reimer.

Pselliophora maculata n. sp.

Eine den beiden vorigen recht ähnliche, aber schon durch die

Rückenzeichnung leicht unterscheidbare Art.

çf von 24 mm Körperlänge. (Antennen und die Mehrzahl der

Beine des einzigen Stückes sind verloren.)

An den Tergi ten ist statt der hellen Mittelbinde eine dunkel-

braune vorhanden, welche nach hinten auch um das Stoma im weiteren

Umkreis ausgedehnt ist. Die nähere Umgebung des Stoma bleibt hell

und bildet so einen runden gelblichen Fleck. Seitlich ist die braune

Mittelbinde gegen den gelblichen Grund unregelmäßig ausgezackt. Die

Außenteile der Tergite sind derart schwarz marmoriert, daß große,

unregelmäßige gelbliche Fensterflecke dazwischen stehen. Pleuren

braunschwarz gefleckt, hauptsächlich in nach unten gezogenen Strichen.

Kopf und Mundfüße braun gefleckt.

12.— 15. B. vorn an der Hüfte verwaschen dunkelbraun gefleckt.

2.— 4. Beinpaar ohne, 7. und 8. mit zwei Tarsalstacheln ,
2.-8. B. mit

- Tibialstacheln.

4. Beinpaar am Tarsus 15 gl. und 39 gl., mit 2- Reihen kurzer

ohne Dornen. stumpfer Zapfen.

7. Beinpaar 13gl., 8 + 2 + 2 + 34gl., ebenso.

1 + 1 Dornen.

8. Beinpaar 13 gl.,13 + 3 + 2+ 35gL,

2 + 1 Dornen.

Die 7. Stomaplatte auf den Sätteln jederseits mit 8— 9 Dornen,

die 6. daselbst mit 4— 7. — An der Vorderfläche des Präfemur des

2. Beinpaares stehen in der Borstenreihe keine Dornen (also wie bei
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marmorata). 9. B. am 12 gl. 1. Tarsus mit 17-|-6 + 54-2 + 2-|-2

+ 2 + 14-1 Dornen.

Die Tibia besitzt oben und unten am 4. B. keine Dornen, am 7.

bis 9. B. oben zahlreiche (45— 60), unten am 4. B. 0, am 7. B. 6, am
8. B. 12 und 9. B. 13 Dornen.

Vorkommen: 1 (j^ von Uluguru (oder Ujujuru?) einem gebirgigen

Gebiet in Deutsch-Ostafrika, gesammelt von Götze.

Pselliophora vagans n. sp.

çf von 22 mm Körperlänge. Bräunlichgelb, Tergite größtenteils

dunkel braunschwarz, gelblich bleiben nur eine schmale Mittel-

binde, welche im Umkreis jedes Stoma plötzlich zu einem rundlichen

Fleck stark erweitert ist und 2— 3 kleine Fleckchen am Seitenrande.

Pleuren braunschwarz gefleckt und zwar mit einem großen rundlichen

Fleck oberhalb der Hüften im mittleren und vorderen Körperdrittel,

außerdem noch mit kleineren Flecken. Die Hüften des 8.— 15. Bein-

paares sind in nach hinten zunehmender Stärke an der Vor der fläch e

schwarz gefleckt und zwar sowohl über als auch unter der an der

Vorderfläche verlaufenden Hüftfurche. Kopf und Kieferfüße gelblich

und braunschwarz gefleckt.

3.— 11. Beinpaar (d. h. alle vorhandenen) mit -- Tibialstacheln,

3. Beinpaar ohne Tarsalstachel, das 7.— 11. mit zweien.

1. Tarsus. 2. Tarsus.

3. Beinpaar 14gliedrig. 31gl., 9., 11.-23. Gl. mit klei-

nen gebogenen Vorderzapfen, teil-

weise kleiner als die hinteren, 9.

— 21. und 23. mit gebog. Hinterz.

7. - 10 - 32 gl., 19.— 23. mit Vorderzapf.

12.— 26. mit wenig größeren ge-

bogenen Hinterzapfen.

8. - 9 - 31 gh, Vorderzapfen fehlen. 12.

bis 26. Gl. mit kurzem, gebogenem

Hinterzapfen.

9. - 10 - 29 gl, 12.— 22. Gl. mit kurzem,

gebogenem Hinterzapfen.

10. - 10 - 32gl., 14.— 27. Gl. ebenso.

Borstenkamm an der Vorderfläche des Präfemur des 3. Beinpaares

in der Endhälfte mit 8 Dörnchen.
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Bedornung

:
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11. Beinpaar 12gl. Dornen 22 -h 7 37 gl., 2 Reihen kurzer viele

+ 8 + 9 + 6 + 5+5+6 + 4 Zapfen, auf zahlreiche ^TT
+ 2 + 2. Glieder verteilt.

13. Beinpaar ligi. 3

5

gl. ebenso

14. - ligi. Dornen 22 +8 39gl. ebenso

+8+8+7+7+5+4+ ~Ü'
4 + 4.

Präfemur des 4. Beinpaares an der Vorderfiäche mit 11, an der

Hinterfläche mit 13 Dornen. Sättel der 7. Stomaplatte jederseits mit

6—7, der 6. mit 12—14 Dornen.

Vorkommen: Deutsch-Ostafrika, Massaisteppe, gesammelt von

Schillings. (Bei dem einzigen vorhandenen Stück waren selbst alle

noch vorhandenen Beinpaare abgebrochen, doch konnte ich ihre Seg-

mentzugehörigkeit mit Hilfe der andern Arten ziemlich sicher und

jedenfalls annähernd genau feststellen.)

Bisher habe ich sechs Pselliophora-Arten feststellen können, eine

aus Mittelamerika, die andern aus dem tropischen Afrika. Zu Psellio-

phora gehört höchst wahrscheinlich auch »Scutigera rugosa Newport«.

Es ist mir aber unmöglich, diese Form mit einer der mir vorliegenden

Pselliophora- Arten zu identihzieren , da die Beschreibungen von

Newport u. a. viel zu schlecht sind.

Kurzer Schlüssel der PselUophora-Arten

A. Zweiter Tarsus des 7.-9. Beinpaares 40—44 gliedrig, Beine ein-

farbig. Bücken mit zwei breiten, braunen Längsbinden. Pleuren

ungefleckt.

1. Ps. 'pulchritarsisYerh.. (Haiti).

B. Zweiter Tarsus des 7.— 9. Beinpaares 29—38 gliedrig. Beine

(Präfemur, Femur, Tibia) mit dunkeln (schwarzen bis dunkel-

braunen) Flecken oder Ringzeichnungen. Seiten der Tergite

verschiedenfarbig marmoriert, wenn aber größtenteils dunkel, dann

ist eine schmale helle .Mittelbinde vorhanden. Pleuren mit

schwarzen, braunen oder orangegelben Flecken C.

C. Zweiter Tarsus des 7.-9. Beinpaares 28— 32 gliedrig. Tergite

größtenteils dunkelbraunschwarz. Mittelbinde hell. Hüften des

8.-15. Beinpaares schwarz gefleckt.

2. Ps. vagans Yerh. (Unteres Kongogebiet.)

D. Zweiter Tarsus des 7.-9. Beinpaares 33—38 gliedrig . . . E.

E. Präfemur vorderfläche des 4. (1.— 4.) Beinpaares-i ohne Dornen

(oder doch höchstens zwei schwache) G-

4 Bei vollständiger erhaltenen Objekten werden voraussichtlich bei allen diesen

Arten auch das 1.—3. Beinpaar sich ähnlich verhaltend erweisbar werden.
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F. Präfemurvorderfläclie des 4. Beinpaares mit 11— 14 Dornen. I.

Gr. Tergile mit dunkelbrauner, die Stomata im weiteren Umkreis

umfassender Mittelbinde, seitlich schwarz und gelblich marmoriert.

3. Ps. maculata Verh. (D. O. Afrika).

H. Die graugelb und braun marmorierten Tergite mit heller, an den

Stomasätteln verbreiterter Mittelbinde.

4. Ps. marmorata Verh. (D. 0. Afrika).

I. Tergite braun marmoriert, an den Seiten gelblich gefleckt und mit

gelblicher Mittelbinde, welche an den Sätteln erweitert ist.

5. Ps. anmdigera Verh. (D. 0. Afrika).

K. Tergite mit gelblicher Mittelbinde, an den Stomata durch orange-

gelbe Flecken unterbrochen. Neben der Mittelbinde ein schwarzer

Streifen und außen strohgelb marmorierte Flecken.

6. Ps. massaica Verh. (D. 0. Afrika).

[Bei der Dürftigkeit der mir zu Gebote stehenden und dazu noch

mehr oder weniger verletzten Objekte zweifle ich nicht an der Möglich-

keit, die Charakterisierung dieser Arten später noch vervollständigen

zu können.]

SpJientlononeina Verh. 1904.

Als wichtiges Merkmal dieser Gattung füge ich meiner früheren

Charakteristik noch bei das Fehlen des Präfemur-Hinterstachels an

allen Beinpaaren.

S'ph. amiulipes n. sp.

Körper 19 Y2 ^^ lg-? in der Färbung im allgemeinen Sph. cameru-

/iewse Verh. sehr ähnlich. 1. Flagellum 56gliedrig, Nodulus vorhanden,

Antennen (wie bei catnerunense) braun pigmentiert und an Nodale,

sowie Postnodale mit weißlichem Ring. Fast alle Glieder beträchtlich

länger als breit.

1. Tarsus. 2. Tarsus.

1. Beinpaar 17-21gliedrig. 31gl., 8.— 17., 22. u. 23. Gl. mit

gebogenem Hinterzajifen, 9.— 11.,

13.— 16., 18.— 20. Glied mit

durchschnittlich ebenso großem,

gebog. Vorderzapfen.

2. - 14gliedrig. —
3. - 13 - —
4. - 10 - 29gl., (10.), 13., 16.— 18., 20. Gl.

mit gebogenem Hinterzapfen. —
Vorderzapfen fehlen.

7. - 10 - 25 gl., nur das 14. u. 16. Gl. mit

gebogenem Hinterzapfen.
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9. Beinpaar lOgliedrig.

12. - lOgl., Dornen 24 +
12 + 5 usw.

2

3

gl., ohne Zapfen.

36 gl., -

Bedoniung :
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Tarsalstachel fehlen an allen Beinpaaren. Tibialstachel treten auf

am 1. und 2. Beinpaar —, am 3.—7. B. -, vom 9. B. an —, am 3. ist der
± X ^

obere noch sehi- klein. — Genitalzone im wesentlichen wie hei cameru-

nense.

Vorkommen: Das einzige çf dieser Art wurde von L. Konradt
bei Johann- Albrechtshöhe in Nord-Kamerun gesammelt. Da es

Sijermamasse enthielt, und zwar viel reichlicher als das beschriebene

typ. Stück von ca?nerunense
,

gehört es entweder zu Maturus oder

Pseudomaturus.

Ich habe mir die Frage vorgelegt, ob di« beiden Formen nicht zu

einer Art gehören könnten, so zwar, daß der etwas größere annidipes

ein auf camerunense folgendes Stadium darstelle! Dies ist aber ausge-

schlossen: Zwar könnte ein Teil der Merkmale, durch welche sich beide

Formen unterscheiden, als Stufenunterschiede aufgefaßt werden. Für

einige andre Merkmale aber ist das nicht möglich; so ist die Rückenpig-

mentierung bei camerunense nicht schwächer und heller, wie das von

einer jüngeren Stufe erwartet werden darf, sondern im Gegenteil stärker,

die Bedornung der 7. und z. T. auch 6. Stomaplatte ist ebenfalls nicht

geringer, sondern stärker. Ferner ist es zum mindesten fraglich, ob die

angegebenen Unterschiede des 15. Tergit und des Flagellum als Stufen-

unterschiede, zumal zweier aufeinander folgender Stadien aufgefaßt

werden könnten. Sjjh. annulipes muß ich demnach für eine besondere

Art halten.

Sph. camerunense Verh.

Hinsichtlich der Laufbeine mache ich noch folgende Angaben:

1. Tarsus. 2. Tarsus.

2. Beinpaar: llgliedrig, 30gl. (6.. 7.j, 8.— 11., 13.-22.

und 24. Gl. mit gebogenen Hinter-

zapfen, die abwechselnd z. T. klei-

ner und größer sind. 10., 12. bis

16. Gl. mit kleineren gebogenen

Vorderzapfen.

3. - 12 - 32gl., 6., 7., 9.-25. Glied mit

meist kräftigem, gebogenem Hin-

terzapfen, 10., 11., 13 —15. mit kl.

Vorderzapfen.

5. - 10 - 29gh, 8., 10., 12., 13., 15., 16.,

20.— 22. Gl. mit gebog. Hinterz.

— Vorderzapfen fehlen.

7. - 6 - 23gL, 8., 11., 12., 14., 15., 17.,

18. Gl. mit z. T. recht kleinen ge-
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bogenen Vorderz., 14.— 18. u. 20.

mit gebogenen Hinterzapfen von

verschiedener Größe.

8. Beinpaar 5— 6gl. (nicht 4-5). 17 gl, 11., 12., 16. mit kleinem

gebogenen Hinterzapfen (oder 11.,

12. mit je 2, 13., 15., mit einem

kleinen Zapfen).

ÄUothereua n. g.

Die australische » Scutigera <'~ maculata Wood habe ich zunächst in

der Gattung Thereuonema untergebracht, und es unterliegt auch keinem

Zweifel, daß sie hier ihre nächsten Verwandten findet. Immerhin ist

sie durch mehrere Merkmale auffallend von diesen unterschieden und

zeigt in einigen Charakteren zugleich Beziehungen zu andern Thereuc-

neminen-Gattungen, welche Thereuonema s. str. in dieser Weise nicht zu-

kommen. Von allen andern Scutigeriden sind die Thereuonema s. sti'.

leicht unterscheidbar durch die in großer Menge an den Tergiten befind-

lichen Haarspitzchen, welche nicht wie gewöhnlich die Gestalt kurzer

Spitzchen zeigen, sondern langen, nadelartigen Stiften vergleichbar

sind. Indem ÄUothereua maculata (Wood) durch kurze, typische Haar-

spitzchen der Tergite ausgezeichnet ist, in den sonstigen Merkmalen aber

(namentlich der Tarsusgliederzahl und den Sexualcharakteren des Ç )

Thereuonema m. recht nahe steht, bildet es eine Vermittlung zwischen

dieser Gattung und andern Thereuoneminen. In der Dornensäge der

Tergitränder schließt sie sich an Thereuopoda, in den neben den

Dornen stehenden Stachelborsten an Tachythereua an.

Thereuonema mihi.

1. Flagellum 50—87 gliedrig

(selten, d. h. bei einzelnen Indivi-

duen aberrativ, bis über 100).

Tergite mit langen, nadel-

artigen Haarspitzen besetzt.

6. und 7. Stomaj)latte an den

Rändern nicht oder nur sehr spär-

lich zerstreut bedornt.

Die Tastborsten der Tergite

sind nur von einerlei Art, indem

die allein stehenden von den neben

den Dornen befindlichen durch-

schnittlich nicht verschieden sind,

nämlich beide mäßig lang und

ziemlich dünn.

ÄUothereua n. g.

Flagellum 65—71 gliedrig.

Tergite mit kurzen Haarspitz-

chen bekleidet.

6. und 7, Stomaplatte an den

Rändern kräftig und dicht gesägt

bedornt.

Die Tastborsten der Tergite be-

stehen aus zwei auffallend ver-

schiedenen Gruppen, nämlich

dünnen und langen, welche allein

stehen und dickeren, neben den

Dornen befindlichen Stachel-

borsten, welche so lang und nur

wenig dünner sind als die Dornen.
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Tarsus des 2. und 3. Bein-

paares 10—15 + 27—36 gliedrig,

des 4. und 5. B. 8-12+ 26—32 gl.

des 6. und 7. B. 7— 10 + 25 bis

30 gl. 5.

Beinpaar mit - seltener
di

Tarsus des 2. und 3. Beinpaares

11— 12 + 31—33gl., des 4. und

5. B. 9—11 + 29 gl. des 6. und

7. B. 9—10 + 27— 31 gliedrig.

1. Beinpaar mit — Tibialstachel.

Das 1. Tarsobasale des 12. bis

14. Beinpaares hinten mit 5 bis

9 Dornen.

Typische Art: maculata (Wood).

Tibialstacheln.

Das 1. Tarsobasale des 12. bis

14. Beinpaares hinten mit 11 bis

26 Dornen.

Hierhin: tuberculata Wood,

syriaca und turkestana Yerh. so-

wie andre, später zu erörternde

Formen.

Allothereua maculata besitzt Bedornung oben und unten an der

2 13
Tibia des 6. Beinpaares -, des 9. B. —-, am 10.— 13. B. finden sich an

ö

der Unterkante der Tibia fast gar keine Dornen (0— 2), am 14. B.

etwa 4.

Thereuopodina n. g.

unterscheidet sich von Allothereua durch höhere Gliederzahl des

1. Flagellum, durch höhere Gliederzahl der Tarsalia, namentlich am 2.,

z. T. auch am 1. Tarsus, durch spärliche Randbedornung der 6. und

7. Stomaplatte, durch einerlei Tastborsten an den Tergiten und ungefähr

dreimal stärkere Tibialbedornung am 6.— 10. Beinpaar. (Das O,

welches unbekannt ist, kann erst den Entscheid geben, ob diese Gattung

Allothereua oder Thereuopoda näher steht.) Zur Unterscheidung von

den beiden anderen verwandten Gattungen diene folgende Übersicht:

Thereuopodina n. g. Thereuopoda s. str. Podothereua.

Tarsus des 2. und 3. ß. Tarsus des 2. und 3. B. Tarsus des 2. und 3. B.

16—27 + 42—59 gliedrig,

des 4. B. 14—19 + 38 bis

46 gliedrig,

6.—8. B. 10 -24 + 32 bis

47 gliedrig,

9., 10. B. 11—15 + 40 bis

48 gliedrig.

14—16 + 37—41 gliedrig,
des 4. B. 11 + 39 gl.,

6.-8. B. 9 + 36-38 gl.

9., 10. B. 9+35gl.

19 + 49—50 gliedrig,

des4. B. 15 + 49 gl..

6.—8. B. 11—14 + 40 bis

45 gliedrig,

9., 10. B. 12—13 + 40 bis

43 gliedrig,

11., 12.B.11—12+45bis
47 gliedrig, .

13.,14.B. 11—14+47bis
52 ffliedriof.

5 Diese Griiederzahlen sind also wenig verschieden, aber wichtig mit Rücksicht

auf andre Gattungen.
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Präfemur des 2.-4. B.

hinten und vorn ganz un-

bedornt.

Präfemur des 2.—4. B.

mit oder ohne Dornen.

Ränder der 6. u. 7. Stoma- Ränder der 6 u. 7. Stoma-

platte, sowie des 15. Tergit platte, sowie des 15. Tergit

mit spärlichen Dörnchen in der Hinterhälfte kräftig

besetzt. säsreartig: bedornt.

6. Stomai:)latte innen

reichlich bedornt , Sättel

jederseits mit 16—17 Dor-

nen, Tergite (6. T.) mit nur

einerlei Tastborsten, kur-

zen Stachelborsten, meist

neben den Dornen befind-

lich, einige auch allein-

stehend.

1. Flagellum 76-85 gl.

1. und 2. Beinpaar mit

3- Tibialstachel.

2.— 4. Beinpaar am Fe-

mur oben unbedornt, oben

hinten fast ohne Dornen,

unten hinten mit 11—16.

Tibia des 7.-9. B. oben

mit 20—40 Dornen.

Auch das Innere der 6.

und 7, Stomaplatte ist

reichlich mit Dornen be-

setzt. (Diese Bedornung ist

auch schon bei Pseudoma-

turus und Praematurus

deutlich genug ausgeprägt.)

Die Tastborsten aufden hin-

teren Tergiten stehen fast

ausschließlich neben Dor-

nen, allein nur sehr wenige.

1. Flagellum 52- 76gl

1. u. 2. Beinpaar mit ver-

schiedener Tibialstachel-

zahl.

Präfemur desi.— 3. Bein-

paares vorn mit einer Säge
von 25—40 Dornen (20 bis

25 schon bei Praematurus].

alternierend mit Tastbor-

sten.

Ränder der 6. Stoma-

platte kurz aber deutlich

bedornt, der 7. nur mit

spärlichen Dörnchen.

15. Tergit fast unbedornt.

6. Stomaplatte parame-

dian bedornt, im übrigen

Innern auch auf den Sätteln

fast unbedornt. Tei'gite

ebenfalls mit einerlei, und

zwar dünnen Tastborsten,

nur sind die alleinstehen-

den, welche außen ziemlich

zahlreich vollkommen, z. T.

etwas länger als die neben

den Dornen befindlichen.

1. Flagellum 85gliedrig.

1. und 2. Beinpaar mit

-- Tibialstachel.

2.— 4. Beinpaar am Fe-

mur oben mit 15—21 Dor-

nen, oben hinten mit 23

bis 30, unten 15 bis'

20 Dornen.

Tibia des 7.-9. Bein-

paares mit 50—70 Dornen.

(Schluß folgt.'

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. 77. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Meran.

" Der unterzeichnete Vorstand der Abteilung für Zoologie ladet die

Herren Kollegen zu den Verhandlungen der Abteilung während der

77. Versammlung; Deutscher Naturforscher imtl Ärzte in Meran,

24. bis 30. September 1905

ergebenst ein.

Da den späteren Mitteilungen über die Versammlung, die im Juni

zur Versendung gelangen ,
bereits ein vorläufiges Programm der Ver-

handlungen beigefügt werden soll, so bitten wir, Vorträgeund Demon-

strationen — namentlich solche, die hier größere Vorbereitungen er-

fordern, baldigst bei dem mitunterzeichneten

Prof. Dr. Karl Heider, Innsbruck, Falkstraße 14
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anmelden zu wollen. Vorträge, die erst später, insbesondere erst kurz

vor oder während der Versammlung angemeldet werden, können nur

dann noch auf die Tagesordnung kommen, wenn hierfür nach Erledigung

der früheren Anmeldungen Zeit bleibt; eine Gewähr hierfür kann daher

nicht übernommen werden.

Die allgemeine Gruppierung der Verhandlungen soll so stattfinden,

daß Zusammengehöriges tunlichst in derselben Sitzung zur Besprechung

gelangt; im übrigen ist für die Reihenfolge der Vorträge die Zeit ihrer

Anmeldung maßgebend.

Da auch auf der bevorstehenden Versammlung, wie seit mehreren

Jahren, wissenschaftliche Fragen von allgemeinerem Interesse soweit

wie möglich in gemeinsamen Sitzungen mehrerer Abteilungen
behandelt werden sollen, so bitten wir Sie auch, uns Ihre Wünsche für

derartige, von unsrer Abteilung zu veranlassende gemeinsame

Sitzungen übermitteln zu wollen.

Die Einführenden: Die Schriftführer:

TJniv.-Prof. Dr. Heider, Innsbruck. Gymn.-Prof. P. Dr. Spechtenhauser
,

TJniv.-Prof. Dr. von Dalla Torre, Meran.
Innsbruck. Dr. A. Steuer, Innsbruck.

Gymn.-Prof. P. V. Gre dl er, Bozen.
Gymn.-Prof.P. M. H ö 11we g er, Brixen.

2. Schweizerische Naturforschende Gesellschaft.

Die 88. Jahresversanimlnng

findet bei Gelegenheit der Feier des 50jährigen Jubiläums der dortigen

Naturforschenden Gesellschaft am 10., 11., 12. und 13. September 1905

in Luzern statt.

Das allgemeine Programm lautet :

"Sonntag, den 10. September: Empfangsabend.

Montag, vormittags 9 Uhr: Erste Hauptversammlung.

Dienstag, vormittags und nachmittags: Sektionssitzungen.

Mittwoch, vormittags 8
1/2 Ühr: Zweite Hauptversammlung.

Für die Hauptversammlungen sind uns bereits folgende Vorträge
zugesagt :

Prof. Dr. F. Zschokke, Basel: »Die Tiefenfauna des Vierwald-

stätter Sees. «

Prof. Dr. A. Heim, Zürich: »Das Sentisgebiet« verschmolzen mit

einer Demonstration des großen Reliefs.

Prof. Dr. H. Bachmann, Luzern: »Der Speciesbegriff« verbunden
mit einer Ausstellung.

Gleichzeitig werden folgende Gesellschaften in Luzeni ihre Jahres-

versammlung abhalten: 1) Schweizerische geologische, 2) Schweizerische

botanische, 3) Schweizerische zoologische, 4) Schweizerische chemische,

5) Physikalische Gesellschaft Zürich.

Anfragen, Mitteilungen von Vorträgen usw. sind zu richten an

Den Jahresvorstand :

Präsident: Dr. E. Schumacher- Kopp, Luzern.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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5. Aufsatz.

Von Karl W. Verhoeff (Berlin).

(Schluß.)

Bei dieser Übersicht ist Thereuopoda im engeren Sinne gefaßt, d. h.

nach Ausschluß der für longicornis gegründeten Gruppe Orthotkereua

(siehe unten).

Thereuopodina tenuicornis n. sp.

(^ von 24 Y2 lïim Körperlänge,

1. Flagellum 76—85 gl. ohne Dornen. Tibialenddornen meist -,

am 2. Beinpaar --. Die Ränder der 6. und 7. Stomaplatte sind nur mit

spärlichen, winzigen Dörnchen besetzt, viel kleiner als die typischen

Dornen. Sättel der 6. Stomaplatte mit jederseits 16— 17 und im übrigen

über 30 Dornen, der 7. Stom. mit 2—3 und im übrigen 25—27 Dornen

jederseits. Neben den Dornen stehen etwas kürzere Stachelborsten,

aber auch einige wenige einzelne kurze Stachelbörstchen, keine typischen

feinen Tastborsten (wie sie bei Podothereua vorkommen). 15. Tergit

8



106

hinten vollkommen abgerundet. Am 2., 3. und 4. Beinpaar konjmen

10 3
am Femur oben und unten (hinten) —r^, .- und -— Dornen vor, an

lo 11 lo

der Vorderfläche unten und der Oberkante gar keine.

Tarsus. 1. Tarsus. 2. Tarsus.

2. Beinpaar 16 gliedrig. 41 gl., zahlr. Zapfen in 2 Reihen,

die hinteren in der Größe teil-

weise alternierend (bei Podoihereua

sind sie gleichmäßig kurz).

3. - 14 -
•

37 gliedrig.

4. - 11 - 39gl. , stumpfe, kurze Zapfen,

die hinteren schwach gebogen u. in

der Größe noch etwas alternierend.

6. - 9 gl., Dornen 3+

2

38gliedrig.

+ 2 und 6. Gl. mit 1 Dorn.

7. Beinpaar 9 gl, 5 + 3+2 + 2 37 gliedrig.

+ 2 + 1 + 2+1 + 1 Dornen.

8. Beinpaar 9gl., Dornen 10 + 6 36gl., 4. Ghed mit 1 Dorn.

+ 6 + 5 + 4 + 4 + 2 + 1.

9. Beinpaar 9gl., Dornen 13 + 8 35 gl.. Dornen 2 + 1.

+ 6 usw.

10. Beinpaar 9 gl, Dornen 22 + 9 35 gl, 2., 3., 5., 7. Gl mit je

+ 7 usw. einem Dorn.

Bedornung der Tibia oben und unten:

6. -, 7. —, 8. —, 9. —, 10. Beinpaar —

.

Die Farbe scheint bei dem einzigen mir vorgelegenen Stück etwas

verblaßt zu sein: Beine und Unterfläche gelblich, Bücken schmutzig

oHvenfarben, Bückenmitte und Sättel aufgehellt, die Seiten der Tergite,

namentlich hinten etwas dunkler.

Die verwandtschaftliche Stellung dieser Form läßt sich natürlich

erst dann vollständiger bestimmen, wenn mehr Individuen vorliegen und

namentlich auch das Q. bekannt wird.

Vorkommen: »Panachnoll, Süd-Ceylon, Mai 1889« Nr. 1452 des

Berliner zoologischen Museums, Abteilung N.

Orthothereua mihi.

Eine Gruppe Orthothereua gründe ich auf die anfangs als Thereuo-

nema aufgefaßte »Scutigera« longicornis in dem von mir schon früher

erörterten Sinne.

Orthothereua stimmt im übrigen mit Thereuopoda überein, unter-

scheidet sich aber auffallend durch den im Verhältnis zum 2. Tarsus
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schwach gegliederten 1. Tarsus, wie die folgende Übersicht zeigen mag,

auch betone ich, daß das 1. Tarsobasale im Verhältnis zu den übrigen

Ghedern des 1. Tarsus viel länger ist als bei Thereuopoda, ein Um-
stand, welcher Thereuopoda-Prsiemsiturus und Pseudomaturus auch

schon deutlich als von Orthothereua verschieden erkennen läßt. Die

mir vorliegenden Stücke von longicornis haben leider ihre Antennen

eingebüßt, so daß in dieser Hinsicht eine Lücke auszufüllen bleibt, was

z. T. auch noch für die Beine gilt.

Thereuopoda mihi. Orthothereua mihi.

Tarsus des 1. Beinpaares mit 20 Tarsus des 1. Beinpaares mit 18

bis 28 + 47—63 Ghedern, und 51 Gliedern,

des 2. B. mit 18—27 + 45-55, des 2. B. mit 13 + 48,

- 3. B. mit 16—23i+42— 59, - 3. B. mit 12 + 43,

- 4. B. mit 14— 19 + 38— 46, - 4. B. mit 11 + 43,

5. B. mit 11-17 + 40— 45, - 5. B. mit 9 + 39,

- 6. B. mit 11— 24 + 32— 42, - 6. B. mit 9 + 41,

- 7. B. mit 12-16 + 34— 42, - 7. B. mit 8 + 39,

- 9. und 10. B. 11—15 + 40 - 9. und 10 B. mit 7—10 + 37

bis 48 Gliedern. bis 39 Ghedern.

1. Tarsobasale des 13. Beinp. 1. Tarsobasale des 13. Beinp. an

mit 29— 65 Dornen an der Hinter- der Hinterfläche m. etwa 15 Dorn,

fläche.

Während die GHederung des 2. Tarsus also durchschnittlich in den

Bereich der Zahlen von Thereuopoda fällt, weist der 1. Tarsus durch-

gehends niedere Zahlen auf. Vielleicht läßt sich Orthothereua auch als

Untergattung von Thereuopoda behandeln.

Die Gattungen der Thereuonemini mögen durch folgenden

Schlüssel kurz unterschieden werden:

A. Tergite mit zahlreichen, nadelartigen Haaren bekleidet.

1. Thereuoiiema Verh.

B. Tergite entweder ganz ohne Haarspitzen oder mit kurzen dornchen-

artigen C
C. Tergite ganz ohne Haarspitzchen, aber mit zahlreichen Dornen und

kleinen Stachelborsten.

2. Tachythereua Verh.

D. Tergite mit kurzen, aber deutlichen Haarspitzchen in großer Anzahl

übersät ^'

E. Wenigstens die hinteren Tergite (15. und 6. 7. Stomaplatte) an den

Rändern mit deutlicher kräftiger Dorn en säge besetzt . . G.

F. Die Ränder des 15. Tergit und der 7. Stomaplatte sind nur mit

spärhchen zerstreuten Dörnchen besetzt L-
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G. Grundglieder am Gonopoden-Syntelopodit des Q parallelseitig, der

Tarsus am 2.— 5, Beinpaar mit 9—12 + 29— 33, am 6. und 7.

Beinpaar mit 9—10 + 27—31 Gliedern.

3. Allothereua Yerh.

H. Grundglieder am Gonopoden-Syntelopodit des Ç von grund- nach

endwärts entschieden erweitert I.

I. Tarsus am 2.— 5. Beinpaar mit 9—13 + 39—48, am 6. und 7. B.

mit 8-9 + 39—41 Gliedern.

4. Orthothereiia m.

K. Tarsus des 2.-5. Beinpaares mit 11—27 + 38—59, am 6. und

7. B. mit 11—14 + 32—42 Gliedern.

5. Thereuopoda Verh.

L. Tarsus des 2. und 3. Beinpaares 14—16 + 37

—

41gliedrig. Sättel

der 6. Stomaplatte bedornt, Präfemur des 2.-4. Beinpaares unbe-

dornt.

6. Thereuopodina m.

M. Tarsus des 2. und 3. Beinpaares 19 + 49

—

öOgliedrig, Sättel der

6. Stomaplatte unbedornt, Präfemur des 2.— 4. Beinpaares vorn

mit einer Dornensäge innerhalb der Borsten-Kammreihe.

7. Podothereua Yerh.

* *

Thereuopoda mihi.

Th. flagellifera n. sp.

Körperlänge des (^ 23 mm. 1. Flagellum mit Dörnchen in der

Grundhälfte, 52 und 56gliedrig, alle Glieder entschieden breiter als

lang, von den besonders ausgezeichneten abgesehen. 2. Flagellum

125gliedrig. Der 1. Nodulus sehr deutlich, scharf abgesetzt, 2. Nodulus

ebenfalls deutlich genug, so lang wie 21/2 vorhergehende Glieder und viel

breiter als das nachfolgende Glied. 4. Flagellum noch sehr lang und

vielgliedrig.

Rücken hoch gewölbt, namentlich in der Mitte steil. Köq^er und

Beine schmutzig gelb, Tergite braun, in der Mitte etwas schmutzig gelb

aufgehellt, Sättel dunkelbraun. 4. Stomaplatte am Rande, von außen

gesehen, deutlich zweimal ausgebuchtet. Tergite jederseits von der Mitte

mit einem grubenartigen Quereindruck, auf der 4. Stomaplatte sind

jederseits 2 solcher Eindrücke zu finden.

6. und 7. Stomaplatte nur neben den Dornen mit Tastborsten,

die Dornen bilden an den Rändern eine dichte Säge. Sättel an der

7. Stomaplatte jederseits mit 12 —13 Dornen, an der 6. mit 26 —28.
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Tarsus. 1. Tarsus.

1. Beinpaar 20gliedrig.

18

3. - 16 -

4. - 14

5. - 13gl., ohne Dornen.

6. - llgl.,4 + 2Dornen

und 4 Glieder mit 1 Dorn.

7. Beinpaar 13 gl., 6 + 1 + 3 +
1 + 3+1 + 2 + 1 + 1 Dorn.

8. Beinpaar 12 gl., D. 8 + 5 u. a.

9. - 12 gl. Dornen 15 + 7

+ 4 + 4+4 + 3 + 3 + 1 + 1.

10. Beinpaar 12 gl. Dornen 16 + 7

+ 7 u. a.

11. Beinpaar 13 gl., Dornen 28 + 6

+ 6 u. a.

12. Beinpaar 13 gl., Dornen 36 + 9

+ 7 usw.

13. Beinpaar 16 gl., Dornen 34 +
12 u. a.

14. Beinpaar lOgliedrig.

15. - am Tarsus reichlich b

2. Tarsus.

49 gl., mit 2 Reihen kurzer, leicht

gebogener Zapfen, an Größe ziem-

hch gleichmäßig fortlaufend.

46 gl., ebenso, Hinterzapf, wenig

größer als die Verderzapfen.

43 gl., 2 Reihen kurzer Zapfen.

34gliedrig.

40 gl. , 2 Reihen gerader, stumpf.

Zapfen, die hinteren wenig länger

als die kurzen vorderen.

40 gl. ,
mit 2 Reihen gerader,

kurzer und stumpfer Zapfen, «"

Größe wenig verschieden.

an

74 gl., 2 Reihen Zapfen, ebenso,

edornt.

Bedornung :
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Tibialstachel am 1.—3. B. - vom 4. an -.
L Ci

Vorkommen: Das einzige (/, welches ich untersuchen konnte,

stammt aus Ceylon von »Palgoda Lake«.

Th. decipiens n. sp.

Körperlänge des ç^ 41 mm, Länge von Präfemur + Femur des

15. Beinpaares 29 '/2 i^am, der Antennen 75 mm.
1. Flagellum 76gliedrig. die meisten Glieder sind breiter als lang,

viele aber sind so lang als breit und einige in der Endhälfte sogar deut-

lich 1 änger als breit. [Hierdurch unterscheidet sich diese Art von allen

andern bisher von mir untersuchten Thereuopoda-Arien^ aber auch von

Podothereua.] Nodale mehr als dreimal länger als breit, so lang wie drei

vorhergehende Glieder, von denen das 1. und 2. wenig breiter als lang

sind, das 3. etwas länger als breit. 3.-31. und 33.— 36. Glied mit Dor-

nen an der Bünterfläche und zwar meist einer, am 3.— 6. ,8., 9., 11.—13.,

15., 17.— 22. Gl. mit zwei Dornen. Die Glieder des 2. Flagellum,

wenigstens in der Grundhälfte desselben sind fast alle entschieden

breiter als lang, manche 2— 3 mal breiter. (Einen Nodulus habe ich

nicht bemerkt.)

Unterfläche grau, Rücken braun, an den Tergiten die Sättel und

ein feiner Saum des Seiten- und Hinterrandes graugelblich, Beine gelb-

lichbraun, Femur an mehreren der hinteren Beinpaare mit zwei breiten

verwaschenen Eingzeichnungen. Rückenmitte hoch und steil gewölbt.

Seitenrand der 1. Stomaplatte gerade, der 2., 3. und 5. einmal, der 4.

zweimal tief eingebuchtet, der 6. und 7. einmal leicht gebuchtet. Der

Bünterrand der Stomaplatten springt in der Mitte mit den Sätteln auf-

fallend weit nach hinten vor, so daß diese Platten, von oben gesehen,

dreieckig-abgerundet nach hinten vorgezogen erscheinen, auch ist der

Hinterrand jederseits außen von den Sätteln leicht eingebuchtet.

Stomata mit langem Spalt. Genitalzapfen fast doppelt so lang als

die postgenitalen.

Tarsus. 1. Tarsus. . 2. Tarsus.

1. Beinpaar 28gliedrig. 63 gl., zahlreiche Gl. mit zwei

geraden, stumpfen Zapfen.

2. - 27 - 55gliedrig, ebenso.

3. - 23 - 54 -

4. - 19 gl. ohne Dornen. 38 gl., mit 2 Reihen kurzer Zapf

6. - 14gl. Dornen 8 -j- 4 32 gl., ebenso.

-+- 3 und 13 Gl. mit je 1 Dorn.

8. Beinpaar 14 gl., 36 -}- 11 -h 10 42gl., ebenso, aber 5 Gl. mit je

-1-7-1-2 4-2 und mehrere Gl. 1 Dorn,

mit 1 Dorn.
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10. Beinpaar 14 gl., Dornen 35 -j- 48 gl, die letzten Gl. vor dem
14 + 12 u. a. Tarsofinale auffallend stark ge-

(Vorderfl. des 1. Gl. ohne Dorn.) Schwüngen, 1.— 12. GL mit je 1 D.

11. Beinpaar 14gl., Dornen 72 +' 42gl., Zapfen sehr klein u. kurz,

20 H- 16 + 13 u. a. in den dichten Bürsten der Sohle

(1. Glied außerdem noch mit etwa schwer erkennbar, l.,3.,5., 7., 8. Gl.

30 Dornen an der Vorderfläche.) mit Dorn. (Teilweise auffallend

geschweift eingekeilte Glieder.)

13. Beinpaar 13 gl, Dornen 65 + 55 gl, 8 Glieder mit je 1 Dorn.

+ 17 u. a.

Tibialstachel am 1.— 3. Beinpaar —, weiterhin —

.

Vorkommen: Vorderindien, Pongoor Nr. 2015 des Berhner zoo-

logischen Museums.

Dieses Stück hatte auch schon E. Haas e hei seiner Bearbeitung

der indisch-austrahschen Chilopoden vorgelegen und war von ihm als

»longicornis« bestimmt worden, ebenso wie diejenigen, welche ich selbst

als longicornis beschrieben habe. Da er meine Thereuopoda nana gleich-

falls als longicornis erklärt hat, so befanden sich unter seiner »Scutigera

longicornis«^ allein nach den Objekten des Berliner Museums drei Arten

(aus zwei Gattungen).

Th. nana n. sp.

Praematurus ç^ von 17 mm Körperlänge und Pseudomaturus $
von 201/2 mm Körperlänge, beide am 1. Flagellum Tlgliedrig ohne Dor-

nen, 1. Nodulus sehr deutlich, so lang wie drei vorhergehende Glieder,

Der 2. Nodulus fehlt. Nodale so lang wie 4 vorhergehende Glieder,

sonst alle Glieder des 1. Flag, entschieden breiter als lang. 2. Glied

des 1. Flagellum mit 6 Haarringen. Seiten- und Hinterränder der Sto-

maplatten dicht gesägt-bedornt, auch innen auf der Fläche ist die

zerstreute Bedornung reichlich, namentlich im paramedianen Gebiet.

Tastborsten neben den Dornen fein, vereinzelt nur sehr wenige.

Bedornung der Sättel an der

7. Stomaplatte $ 3 -f 10 (f 4 4- .r.

6. - - 23 H- 21 - 14-f 13.

5. - - 20H-23.
Grundglieder am Gonopoden-Syntelopodit des Q stark nach end-

wärts erweitert. Subanalplatten des Q mit einem Fortsatz stark

nach hinten vorragend, derselbe ist zitzenförmig und reichlich mit

Stachelborsten besetzt, welche meist spitz auslaufen, während die hin-

tersten am Ende abgerundet sind. (GrabVorrichtung!) Tibialstachel

am 1.— 4. Beinpaar -, an den übrigen vorhandenen -.
1 '^
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Tarsus. 1. Tarsus.

(J* 1. Beinpaar 19gliedrig.

3. - 11 -

Am 1. Tarsobasale ist innen die

Anlage einer Teilung in 2—3 Gl.

für die nächste Stufe zu erkennen.

4. Beinpaar lOgliedrig.

7. - 10gl.,2.Gl.unten

am Ende mit spitzem Dorn.

8. Beinpaar 9 gl., 1—8. Glied

unten am Ende mit spitzem D.

14. Beinpaar 9gl., Dornen 14

4-54-4 + 3 + 4 + 3 + 3+
2 + 2.

2. Tarsus.

41 gl., 16.— 36. Gl. mit gebog.

Vorderzapfen, kleiner als die hin-

teren. Hinterzapfen am 16., 18.

bis 37. Gl. alle gebogen, von grund-

wärts, wo sie dünn sind und lang,

nach endwärts immer dicker und
gedrungener werdend. Keine alter-

nierende Anordnung.

37 gl., vom 10.—33. Gl. Hinter-

zapfen, vom 15.—32. yorderzapf.,

ähnlich wie am 1. Beinpaar.

35gliedrig.

32 -

33

32 gl., 1.— 7. Gl. mit spitzem D.,

19.—31. Gl. mit je 2 kurzen, ge-

raden, deutlichen Zapfen.

Q 6. Beinpaar 13 gl., mehrere Gl.

am Ende unten mit Dorn.

8. Beinpaar 9 gl., 2.-6. Gl.

mit spitzem Dorn.

11. Beinpaar ligi, 2.— 10. Gl.

unten am Ende mit 1— 2 Dorn.
12. Beinpaar 10 gl, wie vorher.

14. - 12gL, alle Glieder

außer dem letzten neben andern
Dornen unten am Endrande mit

einem längeren, spitzen Dorn.

31 gl., mit Zapfen ohne Dornen.

39gliedrig, ebenso.

37 -

37 gl., 8 Glieder mit 1—2 spitzen

Dornen.

40gliedrig, ebenso.

Bedornung:
Femur
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Vorkommen: 2 Stück wurden von Grabowsky auf Borneo
gesammelt, das j. (^ bei Barabei, Juli 1883 (Nr. 1099), das andre

Dezember 1881 bei Intang (Nr. 1100), beide sind verblaßt, so daß ich

über die Färbung lieber gar nichts angeben will.

Diese beiden Formen sind, wie schon gesagt, unreif, doch muß
das $ nach dem, was über seine Subanalplatten gesagt wurde, schon

zu Pseudomaturus gehören, woraus mit Bestimmtheit geschlossen

werden kann , daß diese Tììereuopoda-Kxi im Reifezustand von verhält-

nismäßig geringer Größe ist. Darauf weist auch der Inhalt des Eier-

stockes, denn es finden sich neben zahlreichen Eizellen verschiedener

Größe auch bereits eine Anzahl mit bloßem Auge schon deutlich er-

kennbarer Eierchen.

Am 1. Beinpaar des jungen ç^ finden sich in der Borstenreihe

vorn am Präfemur 10 kleine Dörnchen. Da dieses Tier knapp vor

einer Häutung stand und das neue Hautskelett schon angelegt durch-

schimmert, so konnte ich feststellen, daß im nächsten Stadium an diesem

Präfemur 16 durchschnittlich auch größere Dörnchen in der Borsten-

reihe auftreten.

Anmerkung: Durch die Gliederzahl des 1. Flagellum und die

Bedornung der Beine ist Th. nana von ruhrolineata und aniokiana leicht

zu unterscheiden. Th. chmifera^ multidentata und decipiens weichen

schon durch die viel bedeutendere Größe und höhere Tarsengliederzahl

beträchtlich ab , mehrere dieser Arten auch durch die Gestalt der Sub-

analplatten des $. Zu Orthothereua [longicornis] kann Th. nana schon

deshalb nicht gehören, weil sie in dem Zahlenverhältnis der Glieder des

1. und 2. Tarsus (immer unter Berücksichtigung des Pseudomaturus)

sich an Thereuopoda anschließt. Sie besitzt nämlich ungefähr die gleiche

Gliederzahl des 1. Tarsus wie longicornis, aber am 2. Tarsus viel

weniger Glieder als dieser.

Thereuopoda dunifera (Wood).

Ein Q. aus Japan von 31 mm Lg. mit hoch gewölbtem Eücken,

welches der Stufe Pseudomaturus angehört, besitzt folgende Merkmale :

1. Beinpaar: Tarsus 20gliedrig -h 46gliedrig

2. - 12 - 42 -

3. - 13 - 41 -

5. - 9 - 37 -

7, - 9 - 34 -

Dornen 94-2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1.

12. - llgliedrig 44gliedrig

Dornen 17 + 7 + 7 + 6 u. a. 1., 3., 5. Gl. mit 1 Dorn.

Tergitränder deutlich gesägt-bedornt.
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Tibialstachel am 1. B. -7—, 2. B. \, vom 3. an -.

In der Borstenreihe vorn am Präfemur des 1. Beinpaares stehen

ungefähr 48 Dornen, oberhalb keine.

Microthereua n. subg. zu Thereuopoda.

Thereiiopoda s. str. (vgl. oben die Übersicht) unterscheidet sich

von Microthereua folgendermaßen:

Untergattung Thereuopoda. Untergattung Microthereua.

Tarsus des 1. B. 20—28 4-47 Tarsus des 1. B. 17 + 39gl.,

bis 63gl., des 2. und 3. B. 16 bis des 2. und 3. B. 10—15 + 34 bis

27 + 42— 59 gl., des 4. B. 14 bis 36gl., des 4. B. 11 + 34gl., 6. bis

19 + 38 -46 gl., 6.-8. B. 10 bis 8. B. 9-10 + 32gliedrig.

24 + 32— 47gliedrig.

Femur des 1.—4. B. namentlich Femur des 1.—4. B. unbedornt.

an der Oberkante mehr oder

weniger bedornt.

1. Tarsobasale des 13. B., von 1. Tarsobasale des 13. B. hinten

hinten gesehen, mit 29—65 Dornen mit 11 Dornen,

besetzt.

Formen von 27—40 und mehr 22—23 mm lg. im Reifestadium,

mm Länge im Reifestadium.

Im übrigen stimmen beide Gruppen überein. Microthereua nähert

sich Thereuopodina.

Thereuopoda {Microthereua) chinensis n. sp.

Maturus 221/2 Him Körperlänge $.
1. Flagellum 62 und 70 ghedrig.

Rücken nur mäßig gewölbt, gi-ün, mit graugelblicher, auch über die

Sättel ausgedehnter Mittelbinde. Beine graugelblich, am Präfemur-

rande, dem Tibiagrund und namenthch dem Femur grün gezeichnet.

5.-7. Stomaplatte im Innern reichlich bedornt, neben den Dornen

stehen feine einfache Tastborsten und nur wenige vereinzelte gegen den

Vorderrand zu. Dornen stehen auf den Sätteln an der

5. 19+20, 6. 19 + 19, 7. Stomaplatte 15 + 16.

Das 15. Tergit ist hinten ziemHch dicht gesägt-bedornt. Ränder

der 6. und 7. Stomaplatte seitwärts und hinten gesägt-bedornt, der

5. hinten gesägt, seitlich nur zerstreut bedornt.
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hinteren aber stumpf. Im Genitalsinus des Q liegt oben eine häutige,

dicht mit spitzen kurzen Nadelstiftchen besetzte Platte. Receptacula
seminis sehr groß, flaschenartig, mit langem Halse, dicht gefüllt mit

einer zähen verfilzten aus ungemein langen Fäden bestehenden

Samenmasse.

Besonders ausgezeichnet sind die Vorderflächen der Präfemora

des 1.— 4. Beinpaares, indem dieselben nicht nur zahlreiche Dörnchen

in der kammartigen Borstenreihe führen , sondern .auch noch eine zer-

streute Gruppe mit Borsten vergesellschafteter Dörnchen oberhalb der

Borstenreihe in der Präfemur- Grundfläche. An Dörnchen finden sich

folgende :

1. Beinpaar 6 in der Reihe 29, oberhalb 16,

2. - - - - 28, - 13,

3. - - - - 22, - 3,

4. - - - - 13, - 0.

Vorkommen: Das untersuchte $ stammt von Macao in Südchina,

8. X. 1898 gesammelt von Lehmann.
Anmerkung 1: Diese Form kann leicht mit chinifera verwechselt

werden und war ich anfänglich auch der Meinung, es mit einer Ent-

wicklungsform dieser Art zu tun zu haben. Die Beschaffenheit des

Präfemur der vorderen Beinpaare zeigte mir aber, daß diese Auffassung

nicht möglich sei und mindestens eine Unterart angenommen werden

müsse. Die Beschaffenheit der Geschlechtsprodukte zeigte dann, daß

ein vollkommen entwickeltes Tier vorlag, dessen Merkmale allerdings

sehr an unreife Stücke von chinifera erinnern. Th. chinensis nimmt

somit eine phylogenetisch primitive Stellung ein.

Anmerkung 2: Das mittlere und hintere Drittel des Rumpfes

dieser Thereuopoda enthielt eine 11— 12 mm lange, mit zahlreichen,

dornenartigen Haaren besetzte Dipteren-Larve, welche Darm und

Geschlechtsdrüsen größtenteils zerstört hatte. Trotzdem konnte ich

noch eine Anzahl, mit bloßem Auge gerade noch erkennbarer Eierchen

nachweisen, während die Entwicklung größerer, nach dem Inhalt der

Receptacula zu schließen, erwartet werden konnte, aber jedenfalls durch

den Parasiten verhindert wurde.

Lassoiihora n. g.

Gehört zu den Scutigerini und ist bisher die einzige, mit Scuti-

gera (in meinem Sinne) näher verwandte Gattung, deren Unterschei-

dungsmerkmale durch folgende Übersicht ausgedrückt werden mögen :

6 Thereuopoda chinifera aus Japan besitzt an Dornen bei Maturus an der Präfe-

mur-Vorderfläche :

2. Beinpaar in der Reihe 41, oberhalb 0,

3. - ... 23, - 0.
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Lassopìiora .

Am Tarsus dieser Beinpaare

alternieren große und kleine

Zapfen, wobei auch die kleineren

noch sehr deutlich sind, stumpf,

aber etwas hakig gebogen.

Borstenkammreihe vorn am Prä-

femur des 1. und 2. Beinpaares mit

13—16 Dornen besetzt.

5. Stomaplatte am Bande spär-

lich bedornt, innen ganz unbe-

dornt, aber mit Stachelborsten be-

setzt, welche auch an der 6. u. 7.

vorkommen.

Scutigera.

Am Tarsus, namentlich der vor-

deren Beinpaare, stehen große

Hinterzapfen von gleicher Größe

Und mehr oder weniger regelmäßig

alternierender Anordnung
, wobei

keine kleineren Zwischenzapfen

vorkommen, sondern an deren

Stelle angepreßte Sohlenhaare.

Borstenreihe vorn am Präfemur

des 1. und 2. B. ohne Dornen.

5. Stomaplatte an der inneren

Fläche j auf den Sätteln und am
Bande bedornt, im übrigen innen

mit einfachen Tastborsten, und

zwar sind diese um so zahlreicher,

je weniger Dornen vorkommen.

(Bei denjenigen Entwicklungs-

formen, welchen die Dornen der

Tergite noch fehlen, ist die Bebor-

stung sehr gleichmäßig.)

Körper hellfarbig, am Bücken
können drei mehr oder weniger

ausgeprägte Längsbinden auf-

treten. Beine hellfarbig.

Lassophora madagascariensis n. sp.

Körperlänge 17 mm.
1. Flagellum 49 -50gliedrig, die meisten Glieder sehr breit. 1. No-

dulus deutlich ausgeprägt.

6. und 7. Stomaplatte im Innern recht spärlich bedornt, und zwar

mit 4 — 5 Dornen jederseits, Sättel an der 6. und 5. unbedornt, an der

7. mit 3—4 Dornen jederseits, 6. und 7. Stomaplatte außen lose

bedornt, hinten etwas stärker, und zugleich stehen an den Rändern

neben den Dornen auch Stachelborsten. Kurze Haarspitzchen der Ter-

gite zahlreich und deutlich, die meisten sehr kurz, einzelne hier und da

etwas länger.

Die Stomata der 5.-7. Stomaplatte sind ganz nach hinten ge-

richtet. Beide Genitalzapfenpaare des cf lang und griffelartig, die vor-

deren etwas gebogen, die hinteren grundwärts etwas verbreitert. (Die

Beine des einzigen Belegstückes sind sehr unvollständig, weshalb ich

nur folgende Angaben machen kann:)

Körper und Beine dunkelfarbig,

(dunkelblau).
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Tarsus. 1. Tarsus. 2. Tarsus.

1. Beinpaar 12glieclrig. 29— 30 gl., Hinterzapfen am 7.

bis 23. Gl., und zwar in der Größe
derartig verschieden, daß am 7., 9.,

11., 15., 19., 21., 22., 23. Gl. grö-

ßere, an den andern zwischenlie-

genden kleinere stehen. Vorderz.

am 6.-24. Gl. ebenfalls in der

Größe teilweise alternierend.

2. - 11 - 29 gl., 6.— 25. Gl. mit kräftigen,

gebogenen, in der Größe teilweise

etwas alternierenden Vorderzapfen

(6. Gl. mit 2 Zapf, hintereinander).

8., 10., 12., 14., 16., 18., 20.,,22.,

24. Gl. mit kräftigen Hinterzapfen,

durchschnittlich kaum größer als

die vorderen, am 21. u. 23. kleinere

Hinterzapfen.

4- - 9 - 29gl., 5.— 24.G1. mitmeist2Z.,

die Vorderzapf, kurz, stumpf, wenig

gebogen, Hinterzapf. in der Größe
alternierend.

11. - 7gl.,Dornen9 + 2 _
+ 3+1 + 2 + 2.

Tibialstachel — am 1.— 6. Beinpaar, am 11. Beinpaare.

Tarsalstachel sind vorhanden, und zwar einer am 4. zwei am
11. Beinpaar, während sie am 1. und 2. fehlen.

1.— 6. B. an der oberen Kante und dem Unterrand unbedornt

9 15
am 11. Beinpaar finden sich Dornen am Präfemur —, Femur -, Tibia - -

.

^ 8' Ü' 2

Die Borstenreihe vorn am Präfemur des 1. Beinpaares enthält 16, die

des 2. Beinpaares 13 kurze, dicke Dörnchen.

B,umpf sehr dunkel mit heller Rückenmittelbinde und helleren

Sätteln. Beine dunkelbläulich.

Es kann als wahrscheinlich gelten, daß, wenn vollständigere Stücke

bekannt werden, sich noch weitere Charaktere für diese Gattung fest-

stellen lassen.

Vorkommen: Das meiner Diagnose zugrunde liegende ç^ scheint

ein Pseudomaturus zu sein, gesammelt von Hildebrandt in Zentral-

Madagaskar.

Dieses Vorkommnis ist nach den bisherigen Feststellungen über
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die geographische Verbreitung der S cu tig eri den als ein auffallendes

zu bezeichnen, da die zunächst verwandte Gattung Scutigera hishermner-

halb Afrikas nur von Natal nachgewiesen ist, während im tropischen

Afrika die weit abstehenden Pselliophorinae, im orientalischen und
überhauj)t südasiatischen Bereich die Thereuonemini herrschen. Im
Mittelmeergebiet kenne ich aus Syrien und Nordafrika zurzeit auch

nur There uoneminen, möchte aber das Vorkommen echter Scuti-

geriden in diesen mediterranen Gegenden um so eher vermuten, als

mir dieselben von verschiedenen griechischen Inseln und auch von Kreta

bekannt sind.

*
* *

Die Scutigeriden-Objekte des Berliner zoologischen Museums,

welche ich jetzt fast vollständig durchgearbeitet habe [wobei etwa

40 Arten festgestellt werden konnten], eröffneten den Ausbhck auf einen

ganz ungeahnten und geradezu überraschenden Formenreichtum dieser

Gruppe. Die in Wirklichkeit auf der Erde heimatenden Arten dürften

mit der Zahl 300 nicht zu hoch geschätzt sein. Obwohl die Zunahme
der Formenkenntnis auch die Anschauungen über die geographische

Verbreitung in Zukunft sehr vervollständigen wird, kann doch so viel

schon jetzt behauptet werden, daß die Scutigeriden in ihrer geo-

graphischen Verbreitung sich wesentlich anders verhalten als die nach

dieser Richtung kürzlich von K. Kräpelin bearbeiteten Scolopen-

dridenl Kosmopolitische Arten scheinen überhaupt unter den Scu-

tigeriden nicht vorhanden zu sein. Jedenfalls ist ihre Verbreitungs-

fähigkeit weit geringer als man das zunächst bei der Flüchtigkeit ihres

Erscheinens, d. h. bei der außerordentlichen Geschwindigkeit des Laufes,

annehmen möchte.

28. März 1905.

2. Pringleophaga, eine neue Schmetterlingsgattung aus demantarktischen

Gebiet.

10. Beitrag zur Kenntnis der antarktischen Landarthropoden'.

Von Dr. Günther Ender lein, Berlin.

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 29. März 1905.

Durch Zucht gelang es Herrn Prof. Dr. E. Vanhöffen auf der

Deutschen Südpolar-Expedition die Imago der interessanten Schmetter-

lingsraupe zu erzielen, die schon gelegenthch der Deutschen Süd-

polar-Expedition auf der Kerguelen-Insel gefunden und von mir in

^ Vergleiche Supplementband der zoolog. Jahrbücher 1905, Festschrift für

K. Möbius.
1 Der 9. Beitrag findet sich im Zool. Anz. Bd. XXIX. 1905. S. 69.
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dem Reisewerke dieser Expedition beschrieben wurde. Da mir nach der

Larve eine Einordnung ins System nicht möghch war, unterheß ich damals

eine Benennung; sicher ließ sie nur erkennen, daß sie den Stemm a

-

toncopoden zuzuzählen war. Der große und eigenartige Falter, der

mit seinen zugespitzten und verkürzten Flügeln ,
seinen auffällig langen

Beinen eher den Charakter einer Orthopterenlarve hat, als den eines

Schmetterlings, ist auf Grund seiner Mundteile, besonders wegen seinem

langen ögliedrigen Maxillartaster, den Tineiden einzuordnen. Auch die

Flügel sprechen hierfür, wenn auch die starke Reduktion das Geäder

modifiziert hat. Die außerordentliche Ähnlichkeit der Mundteile mit

der Gattung Tinea veranlaßt mich, die neue Gattung ,
die ich Pringleo-

phaga nenne , in die Subfamilie Tineinae einzureihen ,
doch dürfte die

Aufstellung einer besonderen Tribus Pringleophagini nötig sein.

Die Gattung Emhnjonopsis Eaton mit der einzigen Species E. ìialti-

cella Eat. von den Kerguelen weicht dagegen von allen Gelechiiden in

so auffälliger Weise ab , daß die Begründung einer besonderen Subfa-

milie Embryonopsinae notwendig erscheint.

Tineidae.

Tineinae.

Pringleophaga nov. gen.

Gen.? sj^ec? G. Enderlein, Wiss. Ergebn. deutsch. Tiefsee-Exp. Bd. III.

1903. S. 218—219. Taf. 33 Fig. 35, 39—42. Larve.

Labialpalpus lang, über den Kopf zurückgebogen, mäßig dünn,

dicht beschuppt; 2. und 3. Glied lang und beide von gleicher Länge.

1. Glied halb so lang und etwas dicker; dicht beschuppt. Maxille (Roll-

zunge) ziemlich lang , an der Basis der Lade mit einzelnen Borsten. Maxil-

larpalpus (Fig. 1) lang und schlank, etwa von der Länge der Rollzunge,

ögliedrig; die beiden ersten Glieder kurz, wenig länger als dick und

gleichlang, 3. Glied so lang wie die beiden ersten zusammen, 5. Glied

etwas kürzer, 4. Glied lang und schlank, 4 mal so lang wie das 5. Glied

und etwas nach oben gebogen; am Ende des 5. Gliedes ein mehr oder

weniger ausgeprägter Dorn {d). Beschuppt ist mäßig dicht und anliegend:

das Ende des 2., die Basalhälfte des 3. und die i)roximalen 2/3 des 4. Glie-

des ; das 5. Glied ander Basis einige sehr schmale Schuppen; Endhälften

des 4. u. 5. Gliedes spärlich beborstet. Mandibel in Form eines zäpfchen-

artigen zugespitzten Anhanges von etwa 0,25 mm Länge. Labrum vorn

sehr schwach und seicht eingebuchtet, jederseits ein dichtes Büschel

Haare. Clypeus jederseits mit einer Vertiefung, die sich in einen langen

entoskelettalen Zapfen fortsetzt. Epipharynx das Labrum nicht über-

ragend. Coxen sehr lang und kräftig. 1. Basalglied des Fühlers lang und

dick, 2. Basalglied wenig größer als die Geißelglieder; etwa 85 Geißel-
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glieder, an der Basis kürzer als dick, am Ende länger als dick. Vorder-
tibia kurz, wenig länger als das 1. Tarsenglied, Schienenblatt sehr kräf-

tig, breit, am Ende in eine winzige Spitze ausgezogen; fast von halber

Länge der Vorderschiene.

Vorderflügel in eine lange dünne Spitze ausgezogen, deren Ende
aber nicht das Hinterleibsende erreicht; sie liegen dem Körper dicht

angeschmiegt an, so daß sie etwas rollenartig gewölbt erscheinen; die

Breite der Spitze variiert etwas
, zuweilen ist sie schwach nach hinten

gebogen. Soviel ich an den zarten Flügeln des einen trockenen Exem-
plares nach Entschuppung feststellen konnte, scheint das Geäder un-

gefähr die in Fig. 2 abgebildete Form zu besitzen; dies mit vöUiger Sicher-

Fis. 1. Priugleopliaga kerguelensis nov. gen. nov. spec. (5- Maxille. Vergr. 40:1.

1—5, 1.— 5. Glied des Maxillarpalpus ; d, Enddorn des 5. Gliedes.

heit nachzuweisen, war nicht möglich, da es nur äußerst zart entwickelt

ist und bei den Alkoholexemplaren völlig verschwindet; hiernach ist die

Costa und Subcosta deutlich, der Radius vermutlich 4-ästig, die Media

3-ästig; der Cubitus ist ungegabelt, die Analix ist einfach, während die

Axillaris aus 2 dicht nebeneinander laufenden Tracheenstämmen zu-

sammengesetzt ist; die sich aber an der Basis nicht nach dieser zu gabelig

zu trennen scheinen. Die Vordei-flügel sind sehr dicht beschuppt, so daß

man auch am trockenen Stück durch die Schuppen hindurch nichts von

der Flügelmembran und den Adern erkennen kann. Die Schuppen sind

stets am Ende nur 2 zähnig, die Eandschuppen mäßig lang, ebenfalls

2 zähnig, seltener ungezähnt und einfach zugespitzt. An der Spitze er-
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scheint der Flügel durch die Randschuppen noch wesentlich spitzer

und länger ausgezogen. Der Hinterflügel ist stark reduziert; er er-

reicht bei Pringleophaga kerguelensis nov. spec, nur etwa eine Länge

von 22/3 mni. Die Adern erscheinen, ähnlich wie in dem Flügel einer

Fig. 2. Pnngìcopìutga kerguelensis nov. gen. nov. spec. (J. Vorderfiügel und Umriß
des Hinterflügels. Vergr. 21:1. e, Costa; sc, Subcosta; ri—rr,, Radius; Wi—W3,

Media; cu, Cubitus; ciìì, Analis; ax, Axillaris.

Nymphe, als dicht zusammengedrängte, geschlängelte Tracheenäste

(Fig. 3). Der Radius ist hier nur 3 ästig, die Media 2 ästig; der Cubitus

ist gegabelt.

Larven mit 10 Afterfüßen (Pedes spurii); die vorderen 8 sind Kranz-

Fig. 3. Prmgleojyhaga kerguelensis nov. gen. nov. spec. (5. Hinterflügel. Vergr. 40:1,

füße, die beiden letzten Klammerfüße. Eine nähere morphologische Be-

schreibung der Larve habe ich schon 1. c. S. 218—219 gegeben.

Pringleophaga kerguelensis nov. spec.

Graugelbbraun, bis bräunlichgelbbraun, Fühler dunkelbraun mit

bräunlichgelben Haaren. Augen braunschwarz. Der kürzere der hin-
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teren Hinterschienensporne etwas länger als das halbe 1. Tarsenglied,

der längere etwa 3/4 so lang wie letzeres. Einstülpbare Hinterleibsspitze

des Q (Legerohr) am Ende jederseits mit einem unbeweglichen zapfen-

artigen Anhang, der außen ziemlich dicht behaart ist. Verhältnis der

Hintertarsenglieder ((;f ) 4 : 2 : li 3 : 1 : 1.

Körperlänge 10— 11 mm [çf],
15—18 mm {Q).

Yorderflügellänge 6— 6
1/2 mm ((j^), 51/2—6 mm ($j. Hinterflügel-

länge 23/4 mm.
Fühlerlänge des cf 12 mm, des Q etwa 10 mm.
Kerguelen: Observation Bay. Grüne Insel, 1 çf und 1 Q von

Herrn Prof. Dr. E. Vanhöf fen aus Larven gezüchtet, die am 9. Januar

1902 an Pn'nglea antiscorbutica eingesammelt wurden, und die mit wei-

teren in Alkohol konservierten Larven übereinstimmten.

Die Ealter wurden am 1. Juli 1902 tot gefunden, konnten aber

nicht lange erst geschlüpft sein. Es liegt die Möglichkeit vor, daß die

Entwicklung durch die Kabinenwärme etwas beschleunigt worden ist.

Kerguelen: 1 çf tot in einer leeren Weinflasche gefunden. Ok-

tober 1902. Gesammelt von Dr. Werth. 1 Ç bei der Station.

8. Juli 1902. Gesammelt von Dr. Werth.

var. nigi'itarsis nov.

Ein weiteres ç^ weicht von den angeführten Exemplaren dadurch

ab, daß die Tarsen mit Ausnahme der Basalhälfte des 1. Tarsenghedes

•sowie die Spornen sämtlicher Schienen braunschwarz gefärbt sind.

Kerguelen: 1 q^ Bei der Station. 9. Juli 1902. Gesammelt von

Dr. Werth.
Die Larve (Fig. 4) lebt an niederliegenden Stämmen von Pringlea

antiscorbutica (Kerguelen-Kohl), besonders an solchen, die dicht auf der

Erde liegen und in diese etwas eingedrückt sind, und von dürren Prin-

glea-Blättern überdeckt werden, an denen sie besonders auf der Unter-

seite Gänge außen entlang frißt, die teilweise etwas ins Lmere hinein-

ragen. An diesen Gängen baut sie sich auch zur Verpuppung mit Hilfe

von Pflanzenteilen eine gesponnene Hülle.

Die Färbung der Raupe ist sehr blaß bräunhchgelb ,
Kopf

schwarzbraun; Prothorax sehr blaß gelbHch bis hell gelbbraun, oben

mit brauner Zeichnung wie in der früher gegebenen Abbildung; letztes

(10.) Abdominalsegment oben braun; auf die übrigen Segmente kleinere

und größere Sklerite verteilt, die eine hell rotbraune Farbe besitzen

und dunkler rotbraun gesäumt sind; dieselben verteilen sich etwa wie

folgt: 1.—8. Abdominalsegment: in der Pleuralzone die Stigmen von

4 kleineren Skleriten umgeben, von denen jedes eine Borste trägt; die

Tergite setzen sich aus einem großen vorderen und einem schmalen in

9*
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der Mitte unterbrochenen hinteren Sklerit zusammen, jedes trägt zwei

Borsten; unten vorn eine Querreihe von 4 kleineren, die vom 3.—6. Seg-

ment sich vor die Afterfüße lagern, hinten seitlich je 1 Sklerit, im 8.,

9. und 10. Segment unten mit je einer Querreihe von 6 kleinen Skleriten;

jedes trägt eine Borste, die seitlichen der Vorderreihe des 3.— 6. Seg-

ments je 3 Borsten. Meso- und Metathorax oben wie die Abdominalter-

gite, nur verwachsen hier die beiden oberen der Pleuralsklerite (wie auch

schon die des 1. Abdominalsegments), sowie die beiden Tergitplatten

völlig, dagegen findet sich hier vor der großen Mittelplatte noch je eine

schmale Zwischenplatte ohne Borsten. Hier und da finden sich noch

Fiof. 5.

Fig. 4.

Fig. 4. Pringleopimga kerguelensis nov. gen. nov. spec, ßaupe. Kojif und Thorax
von oben. 7, Prothorax; 77, Mesothorax; 777, Metathorax.

Fig. 5. Pringleophaga croxetensis nov. gen. nov. spec. Raupe. Kojjf und Thorax
von oben. Bezeichnung wie in Fig. 4.

winzige punktartige Sklerite ohne Borsten. Die Coxen sind groß und

tragen mehrere Borsten.

Die verwachsenen oberen Pleuritjjlatten im Meso- und Metathorax

und 1. Abdominalsegment tragen je 2 Borsten, die großen verwachsenen

Tergitplatten des Meso- und Metathorax je eine Querreihe von 4 Borsten,

die beiden inneren hiervon sehr kurz. Prothorax oben vorn mit 1 Quer-

reihe von 6 Borsten die seitlichen lang, die mittleren sehr kurz, an den

Seiten je 2 Härchen, hinten eine Querreihe von 4 Borsten, die mittleren

sehr kurz. Die Borsten oben seitlich der Fühler lang.
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Stigmen im Prothorax und im 1.— 8. Abdominalsegment. Die

Beborstung ist glänzend gelb. Näheres über Mundteile und Beine in

meiner früheren Beschreibung der Larve.

Die Larven sind relativ breit.

Körperlänge bis 27 mm.
Kerguelen. Observation Bay. Grüne Insel. 9. Januar 1902.

15 Larven an niederliegenden Stämmen von Pringlea antiscorbutica.

7—27 mm lang. Gesammelt von Prof. Dr. E. Vanhöffen.

Umgebung der Station. 15. Sept. 1902. 4 Larven. Untet Moos,

Steinen usw. Gesammelt Dr. Werth.
Desgl., unter Steinen. 18. Februar 1903. 1 Larve. Dr. AVerth.

Drygalski-Berg. 15. November 1902. 1 kleine Kaupe. Dr. Werth.
Li der Nähe der Station. 2. Juli 1902 und 27. November 1902 je

eine Puppe. Gesammelt von Dr. Werth.

JPringleophagci cro&etensis nov. spec.

4 Larven von den Crozet-lnseln gehören gleichfalls in die Gattung

Pringleophaga^ weichen aber spezifisch von der Art von der Kerguelen-

Insel ab.

Die Färbung der Raupen ist blaß grauweiß, die Sklerite schwärz-

lich graubraun, die beiden letzten Abdominalsegmente oben schwärzlich

graubraun, Kopf und Oberseite des Prothorax braunschwarz, letzterer

oben mit einer feinen blassen Medianlinie. Beborstung gelb. Die mor-

phologischen Details der Mundteile und Beine stimmen mit denen der

vorigen Species überein, ebenso die Anordnung der Sklerite, nur sind die

großen Tergitplatten des Meso- und Metathorax (Fig. 5 //, III) in vier

Platten zerfallen, die Zwischenplatten in der Mitte zerteilt. Die Sklerite

der Ventralseite sind etwas zierlicher als bei Pr. kergnelensis. Die

Anordnung der Borsten ist bei beiden Formen völlig gleich, dagegen

sind bei der vorderen Borstenreihe von 6 Borsten der Oberseite des Pro-

thorax die äußeren Borsten kurz und die inneren beiden sehr lang; fer-

ner sind die hinter den Fühlern oben stehenden Borsten kurz.

Auch diese recht minimal erscheinenden Unterschiede in der

Borstenlänge sind bei allen vorliegenden Exemplaren völlig konstant, also

nicht in den verschiedenen Häutungsstadien schwankend. Körperform

schlanker, Breite etwas geringer.

Crozet-Gruppe. Possession Island. Weihnachtsbucht. 25. Dez.

1901. 2 Larven. 22 mm lang. Gesammelt von Prof. Dr. E. Vanhöffen.

Desgl. nachträglich aus Moospolster ausgesucht. 2 Larven. Ges.

von Dr. Werth.
Die Imago ist unbekannt. Genauere farbige Abbildungen gebe

ich im Reisewerk.

Berlin, 25. März 1905.
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3. Eine neue Copeognathe von den Falklands-Inseln.

11. Beitrag zur Kenntnis antarktischer Landarthropoden i.

Von Dr. Günther Enderlein, Berlin.

eingeg. 29. März 1905.

Copeognathen 2 sind bisher weder von Patagonien, noch von

Feuerland und den Falklands-Inseln bekannt geworden. Bei dem
Waldreichtum dieser Gebiete ist es wohl zweifellos, daß eine ganz

beträchtliche Anzahl von Formen dort heimisch ist. Ihre Kleinheit und

Zartheit ist hier, wie überall, der Grund ihrer Vernachlässigung gewesen.

Eine Species von den Falklands-Inseln gelangte mit dem Material der

schwedischen Südpolar-Expedition in einigen Stücken in meine Hände.

Philotarsus Kolbe 1880.

JPhilotarsus faVklandicus nov. spec.

Körper graugelbbraun, Thorax oben rötlichbraun, Abdomen blaß.

Scheitel braun gelleckt. Antennen blaß bräunlichgelb, mit ziemlich

langen struppigen Haaren ziemlich dicht besetzt; etwa von ^4 der

Vorderflügellänge; Endglied zugespitzt, am Ende etwas knöpfchenartig

erweitert. Augen klein, schwarz. Clypeus groß, gewölbt, mit feinen,

blassen Längslinien. Maxillartaster sehr blaß, Endglied hellbraun;

Verhältnis der Glieder etwa Vj^ : 1^/^ : 1 : 2.

Beine sehr blaß, graulich, distales Ende der Schienen und die

Tarsen hellbraun. Klauen braun, Spitze blaß ; vor der Spitze ein ziem-

lich kräftiger Zahn. 1. Hintertarsenglied mit 17 braunen Ctenidien.

Verhältnis der Hintertarsenglieder 5Y2 '• 1 • 1V4-

Flügel grauweißlich hyalin. Adern braun bis gelblich braun, im

Vorderflügel von bräunlichem Hauch gesäumt. Der Zwischenraum

zwischen dem Scheitel der Areola posticaund m im Vorderflügel von grau-

brauner Färbung ausgefüllt, ebenso das distale Ende der Zellen An und

Äx, sowie der proximale Teil der Zelle J.x im Vorderflügel und das distale

Ende von An im Hinterflügel. Areola postica mit abgerundetem Scheitel.

Band des Vorder- und Hinterflügels mit Ausnahme der Basalhälfte des

Vorderrandes, letzteres dicht und lang, meist vielseitig pubesciert. Adern

des Vorderflügels mit nur einer Beihe relativ langer Haare, nur der

außerhalb der Abzweigung des Badialramus gelegene Teil von ì\ zwei-

bis mehrreihig pubesciert. Die Analis ist ohne Pubescenz. Pterostigma mit

Ausnahme einer schmalen Zone am Hinterrande ziemlich dicht pubes-

ciert. Am Hinterflügel sind die Enden von r^^ + 5, ?n und cn fein zwei-

reihig pubesciert. Membran ziemlich lebhaft rot, grün und gelb irisierend.

1 Der 10. Beitrag findet sich im Zool. Anz. Bd. 29. 1905. S. 119.

2 = Psocidae s. 1., vgl. Enderlein, Zool. Anz. Bd. 26. 1903. S. 423-437.
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Vorderflügellänge 3 mm. Flügelspannung 7 mm.
Falklands-Inseln. Port William. 2. März 1902. 9 Q. Schwe-

dische Südpolar-Expedition.

Der europäische Philotarsus flaviceps (Steph.) unterscheidet sich

leicht durch folgendes: Adern der Yorderflügel größtenteils zweireihig

pubesciert, Pterostigma meist sehr spärlich pubesciert, 1. Hintertarsen-

glied mit nur 12—13 Ctenidien, Fühler viel kurzer pubesciert, Flügel-

zeichnung wesentlich anders und stärker, Verhältnis der Hintertarsen-

glieder 4:1:1. Der dritte Gattungsvertreter: Philotarsus fraternus

Enderl. 1901 aus Bolivia ist wesentlich anders und viel größer.

Berlin, 27. März 1905.

4. Beutlercestoden der Niederländischen Neu-Guinea-Expedition. Zugleich

einiges Neue aus dem Geschlechtsleben der Cestoden.

Von C. V. Janicki.

(Aus der zoologischen Anstalt der Universität Basel.;

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 31. März 1905.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Zschokke liegen mir

zwei von Herrn L. F. de Beaufort (Amsterdam) auf Neu-Guinea im

Jahre 1903 gesammelte Bandwürmer aus Marsupialia zur Untersuchung

vor. Ich teile die Hauptergebnisse hier mit; ausführlicher wird dies

später noch an andrer Stelle geschehen. Von Interesse ist es, daß beide

Bandwürmer als der Subfamilie der Anoplocephalinae zugehörig sich

erweisen. Die Anoplocephalinen bilden nach bisherigen Untersuchungen

die ausschließliche Cestodenfauna der aplacentalen Säugetiere von Au-

stralien und Celebes, die somit einen durchaus einheitlichen Charakter

besitzt. Durch die zu beschreibenden zwei Bandwürmer wird dem Satz

vom geschlossenen systematischen Typus der Aplacentaliercestoden in

der Alten Welt auch für Neu-Guinea Geltung verschafft.

Bertia rigida n. sp.

Aus Phalangista spec. Tawarin^ 26. Juni 1903.

Scolex und vorderer Teil des Bandwurmes fehlen. Länge der Strobila

beträgt mehr als 210 mm, maximale Breite 8,5 mm, dorsoventrale Dicke

3,5 mm. Die GHeder sind außerordentlich kurz und breit; in ge-

schlechtstätigen Ghedern verhält sich Länge zur Breite wie 1 : 26, in

reiferen wie 1 : 30. Am Ende der Strobila sind die Glieder schmäler

und länger. Die Rindenschicht dominiert sehr bedeutend über der

Markschicht; in jüngeren GHedern macht diese letztere nur Ve der Ge-

1 Tawarin ist der Name eines von der Niederländischen Neuguinea-Expedition

entdeckten Flusses.
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samtdicke des Wurmes aus, in älteren — etwa Y4. Die mächtige

Rindenschicht birgt eine entsprechend stark entwickelte Längsmus-

kulatur. Die kräftigen, faserreichen, in der Richtung der Transversal-

achse zusammengedrückten Längsmuskelbündel liegen dicht beieinander,

die Schichten in keilförmig alternierender Anordnung. Transversal-

und Dorsoventralmuskelfasern sind reichlich vertreten. Die Peripherie

der Rindenschicht ist außerordentlich reich an farblosen, widerstands-

fähigen Kalkkörperchen. Der Kalkreichtum verleiht der sonst fleischigen

Strobila bedeutende Rigidität. Die englumigen Dorsalgefäße liegen

medianwärts von den voluminösen Yentralstämmen. — Genitalpori al-

ternieren unregelmäßig. Der Cirrusbeutel ist sehr kurz, er erreicht

lange nicht das ventrale Gefäß; die Wandung des Beutels erscheint

dünn und scliAvach muskulös. Bald nach dem Austritt aus dem Cirrus-

beutel bildet das Vas deferens eine Samenblase, und nimmt weiterhin

als ein zartwandiger , weitlumiger Gang stark geschlängelten Verlauf.

Ein Teil der Vagina liegt weiter dorsal verschoben als das Vas deferens.

Ihr medianer Endabschnitt legt sich in einige Windungen, die für das

fehlende Receptaculum seminis kompensatorisch auftreten. Die Hoden,

in der Zahl von ungefähr 110, finden sich im vorderen Teil des Gliedes,

durch die ganze Höhe der Markschicht verteilt. Weibliche Drüsen sind

aus der Medianlinie stark verschoben. Der Keimstock, der etwa 1/5 der

Gliedbreite einnimmt, liegt ventral ; seine terminalen Schläuche steigen

aber bis zur dorsalen Markschichtgrenze herauf. Dotterstock ist dorsal

angebracht, unter ihm, in der Mitte der Markschichthöhe, liegt die

Schalendrüse. Der Uterus legt sich in der für Bertia charakteristischen

Gestalt an. Die Eier sind von drei runden Hüllen umgeben ; der Durch-

messer der äußeren Hülle beträgt 0,020 mm. Ein birnförmiger Apparat

fehlt.

Cittotaenia ZschoJd-el n. sp.

aus Macropus spec, Humboldtbai, 8. Juli 1903.

Es lagen mir zwei Exemplare zur Untersuchung vor. Die Länge

der Strobila beträgt 160, bzw. 130 mm, maxim. Breite bis 5 bzw. 5,5 mm,
die durchschnittliche Dicke 1 mm. Der Scolex ist von der Kette knopf-

förmig abgesetzt; in der Aufsicht von vorn erscheint er quadratisch,

mit 0,8 mm Seitenlänge; die voneinander scharf getrennten Saugnäpfe

liegen in den Diagonalen des Vierecks. Die Glieder sind durchwegs

kurz; das Verhältnis ihrer Länge zur Breite beträgt in jüngeren Stadien

1 : 6, in älteren durchschnittlich 1 : 9 ; es kommen auch Strecken mit

stärker kontrahierten Gliedern vor. Der Hinterrand der Proglottiden

erscheint zierlich und regelmäßig ausgefranst. Rinde und Markschicht

sind ungefähr gleich stark entwickelt. Die Längsmuskulatur baut sich
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aus sehr zahlreichen feinfaserigen Bündehi auf, die keine Anordnung
in regelmäßige Schichten erkennen lassen. Die Dorsoventralfasern, mit

großen Myoblasten, sind in jüngeren Ghedern stattlich vertreten. Das
Exkretionssystem besteht jederseits aus 3 Längsgefäßen. Das mittlere

Gefäß ist der große Ventralstamm, das äußere— der schwächere Dorsal-

stamm; beide bilden Queranastomosen. Das innere feinlumige Gefäß

bildet keine Quercommissuren. Der Nervenstrang folgt unmittelbar nach

außen vom Dorsalgefäß. Geschichtete, schwach färbbare Kalkkörperchen

sind in spärlicher Anzahl vorhanden. — Geschlechtsorgane finden sich

bis auf den Uterus in doppelter Anlage. Die Genitalpori münden an-

nähernd in der Mitte des stark vorgebuchteten Randes aus. Der große

Cirrusbeutel ist von gestreckter Gestalt; seine Wandung weist starke

Muskulatur auf. In vollkommen geschlechtstätigen Gliedern erweitert

sich das Vas deferens außerhalb des Cirrusbeutels auf seiner ganzen

Länge zu einer dünnwandigen, prallgefüllten Samenblase (vgl. Fig. 2 V.s.)

Die weitausgestülpten Cirri sind da und dort an der Strobila mit Hilfe

der Lupe zu sehen. Sehr eigentümlich sind die Schicksale der

Vagina und damit im Zusammenhang

die Begattungsverhältnisse

des Bandwurms. Ganz junge Proglottiden, in denen die Geschlechts-

drüsen in allerersten Anlagen eben erkennbar werden, weisen eine stark-

Avandige, mit Härchen ausgekleidete Vagina auf, die hinter dem Cirrus-

beutel in normaler Art und Weise hinzieht (vgl. Fig. 1 Vg). Die Scheide

schließt mit einem im Verhältnis zum jugendlichen Zustand des Gliedes

außerordentlich großen Beceptaculum seminis ab, das prall mit Sper-

matozoon gefüllt erscheint (Fig. 1 B.s). Mit dem fortschreitenden Alter,

bevor noch der Keimstock funktionsfähig wird, atrophiert die Va-

gina vom Porus aus, und zuletzt, wenn weibliche und männliche

Drüsen in voller Geschlechtstätigkeit stehen, bleibt von ihr nur ein un-

bedeutendes Anhängsel am Beceptaculum seminis übrig (vgl. Fig. 2 Vg).

Dieses letztere führt, solange die Geschlechtstätigkeit andauert, stets

Spermatozoen, und sein Lumen wird mit dem Alter kleiner (vgl. Fig. 1

u. 2 B.s). Der Zusammenhang des Eeceptaculum seminis mit den weib-

lichen Drüsen ist in normaler Weise entwickelt.

Die genannten morphologischen Befunde deuten mit Sicherheit

darauf hin, daß junge Gheder der Strobila, in denen die Geschlechts-

drüsen sich eben erst anzulegen beginnen, eine Begattung mit reifen

Gliedern, sei es derselben, sei es einer andern Strobila eingehen. Bei

dem Begattungsakt funktionieren die jungen Glieder nur

passiv, als Weibchen, weil ihre Hoden noch nicht entwickelt sind,

die reifen Glieder hingegen, trotzdem ihre weiblichen Geschlechts-
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drüsen in voller Blüte stehen, nur als Männchen, weil das Fehlen

der Vagina eine normale Empfängnis ausschließt. Alle Eier der reifen

Glieder der Strohila werden somit von dem zur Jugendzeit in großem

Receptaculum seminis aufgespeicherten Sperma befruchtet, ein Ver-

halten, das an dasjenige der Bienenkönigin erinnert. Daß zwischen den

männlichen Drüsen und dem Receptaculum seminis des gleichen Organ-

Ha

X?

AW.\ÌT.

Kl

Cittotaenia Zschokkei n. sp.

Fig. 1. Junge, bereits befruchtete Proglottis in Flächenansiclit. A.w.Dr, Anlagen

weiblicher Drüsen; Cb, Cirrusbeutel ; E, Exkretionsgefäß ; H-a, Hodenanlagen:

iV, Nervenstamni ; li.s, Receptaculum seminis
; Ut-a, Uterusanlage ; V.d, Vas deferens;

Vg, Vagina. Vergrößerung 45.

komplexes keine direkte Kommunikation besteht, die etwa den Ge-

danken an eine innere Selbstbefruchtung hätte aufkommen lassen, mag

zum Überfluß bemerkt werden. — Die Befruchtung unreifer Proglot-

tiden einer jungen Strobila, die noch keine reifen Glieder aufweist,

müßte naturgemäß von einer andern, und zwar älteren Strobila aus-

gehen.

Die Tatsache, daß junge Proglottiden als Weibchen den Ge-

Fig. 2. Geschlechtstätige Proglottis in Flächenansicht. Dst, Dotterstock ; H, Hoden;

Kst, Keimstock; Ut, Uterus; V.s, Vesicula seminalis. Vergrößerung 45.

In beiden Figuren sind die Cirri nicht eingezeichnet.

schlechtsakt ausführen zu einer Zeit, wo ihre Genitaldrüsen den funk-

tionsfähigen Zustand noch lange nicht erreicht haben, dürfte eines all-

gemeineren biologischen Interesses nicht entbehren.
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Die Begattung in der oben beschriebenen Form ist ja zwar von mir

nicht direkt beobachtet worden, aber das regelmäßige Vorkommen von
Sperma in jungen Gliedern

, deren Hoden sich eben erst aus dem Par-
enchym differenzieren, läßt keinen andern Schluß zu. An dergestalt

befruchtete Proglottiden schließen sich nach vorn , wie nicht anders zu

erwarten, auch solche an, deren Eeceptaculum seminis noch leer und
schlaff erscheint. — Die beschriebenen Vorgänge bilden übrigens von der

für Cestoden im allgemeinen charakteristischen Protandrie keine Aus-
nahme. Denn junge Glieder sind nur insofern als Weibchen tätig, als

sie den Cirrus und mit ihm das Sperma aufnehmen; in der Entwicklung

der Keimdrüsen hingegen eilen weiterhin die Hoden den Ovarien, wie

gewöhnlich, um ein geringes voraus. — Wie die Befunde Wolffhügels,
Fuhrmanns und neuerdings Kowalewskis, so zeigenauch die hier be-

schriebenen Vorgänge, daß weibliche Leitungswege einer viel größeren

Variabilität unterworfen bleiben als der Cirrusbeutel bzw. das Vas
deferens.

Vas deferens und Vagina ziehen dorsal an allen 3 Exkretionsge-

fäßen und dem Nervenstrang vorbei. Die Hoden finden sich in der Zahl

von etwa 30 jederseits im vorderen Teil des Gliedes, und sind auf der

ganzen Höhe der Markschicht verteilt. Weibliche Drüsen gehören

jederseits der hinteren Gliedhälfte an. Der vielgelappte Keimstock

nimmt ursprünglich ventrale Lage ein, später erstreckt er sich über die

ganze Dicke der Markschicht; der Dotterstock liegt dorsal neben der

Schalendrüse. Der Uterus wird als ein röhrenartiger Schlitz ganz

außerordentlich frühzeitig angelegt (vgl. Fig. 1 Vt-a) ; später nimmt er

eine sackartige Gestalt an, und breitet sich in der Mitte des Gliedes aus

(vgl. Fig. 2 Ut]\ zuletzt treibt der Fruchthalter plumpe, abgerundete Di-

vertikel nach vorn und hinten, und erfüllt die ganze Proglottis. Die

Oncosphären sind von 3 Hüllen umgeben. Ein birnförmiger Apparat

fehlt. Die äußere Eihülle von gestreckt ovaler bis spindelförmiger Ge-

stalt besitzt einen Durchmesser von 0,027 mm.
Bis auf das Fehlen des »birnförmigen Apparates« stimmen die

Eigenschaften des beschriebenen Bandwurms mit den charakteristischen

Zügen des Genus Cittotae7iia Riehm überein. Es wird somit angebracht

sein, das genannte Genus zu erweitern: in der Genus diagno se ist

der Passus: »birnförmiger Apparat vorhanden« zu ändern in »birn-

förmiger Apparat vorhanden oder fehlend«. Die Gattung

Cittotaenia umschließt nunmehr Cestoden aus Marsupialia. Nagern

und Vögeln.
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5. Notiz über Branchiostoma elongatum Sundevall.

Von ßicliard Gold s climi dt, München.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 1. April 1905.

Im Jahre 1852 beschrieb Sundevall ' eine neue Art von Ampiii-

oxus, die er Ä. elongatus nannte, welchen Namen er im folgenden Jahr 2

in Branchiostoma elongatum umänderte. Die Exemplare stammten von

Peru und unterschieden sich in verschiedenen Punkten von den damals be-

kannten Arten. Einmal die gestreckte Form und kleine Schwanzflosse,

sodann die große Zahl von 79 Segmenten, deren Formel 49 : 18 : 12 ist,

das Fehlen des sog. Augenflecks und vor allem das gänzliche Fehlen

des Tentakelapparates. Seitdem hat man nur einmal wieder geglaubt,

diese Form gefunden zu haben. E ig enm an n^ beschrieb ein Bran-

ckiostonia aus der San Diego Bay, Kalifornien, das er für Sundevalls

Art hielt. Wie Kirkaldy^ aber richtig bemerkt, geht aus seiner

Beschreibung hervor, daß ihm die Coop er sehe Arti?, californiense vor-

lag. Seitdem geht B. elongatum als species incertae sedis, und das eigen-

artigste Merkmal, das Fehlen des Tentakelapparates, wurde als durch

schlechte Konservierung hervorgebracht beurteilt. Dieses Merkmal teilt

nun B. elongatum mit Günthers B. pelagicum. Bei einer monogra-

phischen Bearbeitung der letzteren, die neue Familie der Amphioxidi-
den repräsentierenden Art, erschien es mir nun wünschenswert, die

Sundevallschen Typen zu vergleichen, da diese möglicherweise den

Amphioxididen gehören konnten. Auf meine Bitte übersandte mir

Herr Prof. Einar Lönnberg gütigst eines der im Stockholmer Museum
aufbewahrten Typexemplare ^, dessen Untersuchung ergab, daß wir in

der Tat eine Species des Genus Branchiostoma vor uns haben. Der

von Sundevall vermißte Tentakelapparat ist jedoch vorhanden, wie

1 Sundevall, Ny Art zî Amphioxus. In: Öfv. K. Vetensk. Ak. Förh. 9. 1852.

2 Sundevall, Ny Art ai Branchiostoma. Ibid. 10. 1853.

3 Eigenmann, C. H., Brancliiostoma elonyatiim Sundevall at San Diego, Cali-

fornia: Amer. Natur. 1892.

4 Kirkaldy, J. W., A Revision of the Genera and Species of theBranchiosto-

midae. In : Quart. Journ. V. 37. 1895.

5 Die Typen sind von Prof. Lönnberg, der sie bei Bearbeitung der Acranier

in Bronns Klassen und Ordn. verloren glaubte, neuerdings wieder aufgefunden.



133

sich bei Aufhellung des Tieres in Glycerin ergab. Er war dem Ent-

decker der Form jedenfalls wegen seiner relativ geringen Größe ent-

gangen. Die geringe Ausdehnung des Mundes und die Zartheit des

Tentakelapparates zusammen mit der Größenreduktion des gesamten

Rostrum ist überhaupt das charakteristischste Älerkmal dieser Art. Sie

nähert sich dadurch sehr dem B. caUforniense Cooper, nur daß bei

diesem die Reduktion jener Organe noch nicht so stark ist. Eine Zählung

der Tentakel ließ der Erhaltungszustand des Tieres leider nicht zu.

Da Sun de vali keine Abbildung gab, sei nebenstehend eine Skizze des

mir vorliegenden Exemplars mitgeteilt.

Branchiostoma eloiigatum S un d e v a 1 1

.

Länge 6 cm, Höhe h^ji mm. Zahl der Myotome 79, Formel 49 : 18 : 12.

Rückenflosse schmal, von paarigen Flossenstrahlen gestützt, deren 4—

5

auf ein Segment kommen. Schwanzflosse schmal mit ebenfalls paarigen

ventralen Flossenstrahlen. Die Metapleuralfalten endigen hinten frei,

ohne mit der Schwanzflosse in Verbindung zu sein. Rostrum sehr schwach

entwickelt, Mund und Tentakelapparat auffallend klein. Augenfleck

nicht festzustellen. 24—25 Paar von Gonaden vom 23. Segment an be-

ginnend. Die rechten sind etwas stärker und an meinem Exemplar oval,

die kleineren linken kugelig. Verbreitung: Küste von Peru.

6. Die weiblichen Geschlechtsorgane von Cypridina mediterranea.

Von Alfred Ramsch.
(Aus dem I. zoologischen Institut der Universität Wien.)

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 3. April 1905.

Auf Anregung meines verehrten Lehrers , des Herrn Prof. Dr. K.

Grobben, unternahm ich im Sommer vergangenen Jahres einige Unter-

suchungen über den Bau der weiblichen Geschlechtsorgane von Cypri-

dina mediterranea^ da die Kenntnisse über diese Organe, wie man aus

der bis jetzt veröffentlichten Literatur ersieht, noch ziemlich lückenhaft

sind. Die Untersuchungen ergaben einige Befunde, die ich in Kürze

hier mitteilen möchte. Die Beobachtungen bezogen sich auf folgende

drei Punkte: Ovarium und Oviduct, Eibildung und äußere

Geschlechtsanhänge.

Ovarium und Oviduct.

Die Ovarien sind paarig und liegen zu beiden Seiten des Magen-

darmes ; ihre Größe ist auf den Schnitten sehr verschieden, je nach dem

Ausbildungsstadium, auf welchem die darin befindlichen Eier stehen.

Ovarium und Oviduct sind seithch kompreß, was sich besonders bei

letzterem stark geltend macht. Die der Außenseite des Tieres zuge-
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wendete Wand des Ovariums ist dünn; die der Medianebene zugekehrte,

dickere Seite weist das Keimlager auf; dasselbe ist syncytiell, da keine

Zellgrenzen zu bemerken sind. Es ist längs des ganzen Ovariums ziem-

lich gleich entwickelt; die Eibildung geht somit längs dieser inneren

Wand des Ovariums vor sich.

Die heranwachsenden Eier drängen die ihnen eng anliegende Ova-

rialhülle bruchsackartig vor sich her und kommen so in Follikel zu liegen,

wo sie ihre volle Ausbildung erlangen. Dieser Follikel ist also hier nichts

anders als ein vorgebuchteter Teil der sehr dünnen Ovarialhülle, so

wie dies von Ludwig' bei A^nis beschrieben wurde. Frühzeitig ent-

wickeln sich die Verbindungen der Follikel mit dem Ovarium zu Stielen,

die mehrere Zellen enthalten, welche wohl mit der Ernährung der Eizelle

während ihres Wachstums zusammenhängen dürften, ganz ähnlich wie

dies Balbiani^ bei Tegenaria domestica beobachtete. Die Rück-

wanderung des Eies aus dem Follikel in das Lumen des Ovariums nach

Vollendung seines Wachstums dürfte ebenfalls mit den Vorgängen bei

Tegenaria übereinstimmen, indem auch hier wahrscheinlich die im Fol-

likelstiel enthaltenen Zellen auseinander treten und so dem zur Ablage

reifen Ei den Durchgang in das Ovariallumen ermöglichen. Der Aufent-

halt in demselben kann nur von kurzer Dauer sein, und ebenso muß

das Passieren des Eies durch den Oviduct rasch erfolgen, da es mir

trotz Untersuchung einer großen Anzahl von Exemplaren nicht ein ein-

ziges Mal gelungen ist, auch nur ein Ei im Ovariallumen oder im Oviduct

anzutreffen; ich muß deshalb der Ansicht von Claus^ widersprechen,

welcher angibt: »Im weiblichen Geschlecht liegen die Ovarien und deren

mit großen Eiern erfüllten Ausführungsgänge zu den Seiten des großen

Magendarmes.« Die Ovarien setzen sich an ihrer Ventralseite in den

Oviduct fort, dessen AVände immer eng zusammen liegen^ so daß ein

Lumen nicht zu erkennen ist. Das zur Ablage reife Ei, welches im Laufe

seines Wachstums im Follikel durch Speicherung von Deutoplasma eine

gewaltige Größe erreicht, muß, um durch diesen verhältnismäßig sehr

engen Gangins Freie zu gelangen, denselben sehr stark erweitern können,

ganz ähnhch wie dies bei Daphniden der Fall ist. Der Oviduct zieht

in seinem Verlauf ein wenig nach vorn gegen die Bauchseite; seine

Öffnung liegt seitHch von der Medianebene vor dem After; die Ausmün-

dung ist paarig, im Gegensatz zu der unpaaren männlichen Geschlechts-

1 Ludwig, Über Eibildung im Tierreiche. Arbeiten aus dem zoologiscli-

zootomischen Institut in Würzburg I. "Würzburg 1874.

2 Balbiani, Mémoire sur le développement des aranéides. Annales des sciences

naturelles, cinquième serie, Tome XVIII. Paris 1873.

3 Claus. Neue Beobachtungen über Cypridinen. Zeitschr. f. wissensch. Zoo-

logie XXIII. Leipzig 1873.
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Öffnung, in welcher der die beiden Vasa deferentia aufnelniiende einfache

Ductus ejaculatorius ausmündet.

Äußere Ges chi e cht s anhänge.

Als Begattungsglied fungiert bei den männlichen Tieren ein Penis,

der schon von Claus 4 richtig erkannt und später von Garbini^ und
Gr. W. Müller^ ausführlicher beschrieben wurde. Genauer gestalten

sich die Verhältnisse folgendermaßen: Die männliche Genitalöffnung

mündet auf einem papillenartigen Vorsjìrunge. Dieser wird zu beiden

Seiten von je einem zangenartigen Gebilde (»zampe sessuah« nach

Garbini) überragt. "Während Claus und G. W. Müller die Gesamt-

heit der Papille und der zangenartigen Anhänge als Penis bezeichnen,

reserviert Garb ini diesen Namen für den papillenförmigen Höcker,

an dem der Ductus ejaculatorius mündet und unterscheidet die beiden

Zangen als »zampe sessuali«, wie auch Claus lieber diese Anhänge als

Hilfsorgane bei der Begattung bezeichnet wissen will.

Ein ganz homologes Organ findet man an derselben Stelle beim

Weibchen, welches Claus^ bereits 1865 als mit der Begattung in

Beziehung stehend richtig erkannt hatte. Er sagt an jener Stelle: »In

einiger Entfernung vor dem Schwanzanhange erheben sich jederseits

zwei dicht aneinander liegende zylindrische Zapfen, deren Form bei noch

nicht ausgewachsenen Weibchen an junge Extremitätensprossen er-

innert. Über den Bau und die Bedeutung dieser Teile habe ich nicht

vollkommen ins klare kommen können, indessen schien es mir an den

ausgebildeten Weibchen, als ob eine scharf gerandete, ohrförmige Kon-

tur des vorderen Höckers die Geschlechtsöffnung bedeute, während

der länglichovale Anhang auf einen Samenbehälter hinweist. Auch die

Muskulatur des vorderen Höckers spricht für diese Deutung.« In seiner

späteren Arbeit 3 spricht Claus die Meinung aus, daß die beiden Geni-

talhöcker, wie er diese Gebilde nennt, als Begattungsorgane dienen,

»indem sie zugleich das Receptaculum seminis enthalten«. G. AV. Müller

schließt sich der Ansicht von Claus an und charakterisiert das Recep-

taculum seminis bei Cypridina als »eine derbe Cbitinkapsel, deren Ein-

gang seitlich, direkt neben dem Ausgang des Eileiters liegt«.

Meine Beobachtungen ergaben, daß nur der zunächst der Median-

ebene gelegene Höcker als Genitalanhang zu bezeichnen ist. Das

4 Claus, Über die Organisation der Cypridinen. Zeitschr. f. wissensch. Zoo-

logie XV. Leipzig 1865.

5 Garb ini, Contribuzione alF anatomia ed alla istiologia delle Cypridinae.

Bull. Soc. Ent. Ital. Voi. XIX. Firenze 1887.

6 Müll er, G. W., Die Ostracoden des Golfes von Neapel und der angrenzenden

Meeresabschnitte. Fauna und Flora des Golfes von Neapel und der angrenzenden

Meeresabschnitte. XXI. Berlin 1891.
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laterale, an jedem Höcker sich findende eiförmige Gebilde, welches

nach den bisherigen Untersuchungen als Receptaculum seminis gedeutet

wurde, erwies sich als Spermatophore (vgl. nebenstehende Figur). Diese

ist eine wie chitinig aussehende Kaj^sel, dicht mit Spermatozoen gefüllt

und erscheint in die Furche des äußeren Genitalanhanges mittels eines

Sekretpfropfes hineingesteckt. Am lebenden Tier läßt sich die Sper-

matophore durch geeigneten Druck auf das Deckglas leicht isolieren.

Der Genitalanhang selbst ist mit einer starken Ohitinhülle umkleidet

und zeigt den Bau der Körperwand. Im Innern birgt er keinen Hohl-

raum, sondei'n ist von Bindegewebe erfüllt und von Muskeln durchzogen

und kann allerdings, Avie Claus deutet, auf ein modifiziertes Extremi-

tätenpaar zurückgeführt werden. Der Tatsache, daß die Übertragung

des Spermas an das weibliche Tier hier durch Spermatophoren vermittelt

GH

I'

^'F

^S

S
Genitalhöcker(-füßchen) in seiner natürlichen Lage. F, Furche, an der Außenseite

des Genitalhöckers (OH;, in welche die Spermatophore {S} hineingesteckt ist.

wird, entspricht auch der Bau des männlichen Begattungsapparates,

der mit seinen zangenartigen Gebilden bei dieser Funktion sehr zweck-

dienlich sein dürfte. Die Begattung dürfte also nicht, wie G. W. Müller

vermutet, derart vollzogen werden, daß die beiden Hälften des Penis sich

zu einer Rinne falten und so die Überleitung der Samenfäden bewirken,

sondern die aus der Papille bereits fertig austretende Spermatophore

mit Hilfe der zangenartigen Gebilde direkt an die weiblichen Genital-

höcker gebracht Averden.

Die ausführlicheren Untersuchungen darüber werden später mitge-

teilt werden.

Druck von BreitkoiX" & Härtel in I..
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. über Triton vulgaris L. subsp. graeca Wolt. n. subsp.

Von Dr. W. Wolterstorff, Museumskustos.

eiugeg. 2. April 1905.

Im westlichen Teil der Balkanhalbinsel lebt eine Tritonenform,

welche bisher mit der italienischen subsp. meridionalis Boul. zusammen-

geworfen wurde, sich aber doch nicht unwesentlich von ihr unter-

scheidet. Noch auffälliger sind die Unterschiede von der subsp. typica

Ost- und Mitteleuropas, wie aus folgender Übersicht erhellt:

1
subsp. typica.

Rückenkamm und
j

hoch, gezähnelt oder

obererSchwanzsaum
j

gekerbt.

des brünstigen (5 I

subsp. meridionalis.

niedrig, ganzrandig.

subsp, (jraeca.

niedrig, ganzrandig.

Querschnitt

brünstigen (5

des gerundet. subquadratisch. subquadratisch.

Seitenkanten des (J nicht oder kaum ab-

gehoben.

scharf abgehoben,

oft zu Wülsten er-

höht.

scharf abgehoben,

steil ansteigende

Wülste, wie in Tr.

palmatus.

10
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Seitenkanten

brünstigen Q

des nicht abofehoben. mehr oder weniger] mehr oder weniger

abgehoben.
| abgehoben.

Schwanzende des

brünstigen (J

allmähl. zugespitzt,

bisweilen alhnählich

in einen Faden aus-

gezogen.

in einen mehr oder

wenig, langen Faden

ausgezogen, welcher

nicht scharf vom
Schw-anz abgesetzt

und oben wie unten

gesäumt ist.

abgestutzt, mit

langem, scharf abge-

setzten dunkelnEnd-
faden, wie in Tr.

palmatiis.

Unterer Teil des

Schwanzes im brün-

stigen (5

ohne Flettenreihe

am unteren Rande

des Schwanzkörpers,

dagegen unterer

Saum mit großen,

meist dreieckigen

schwarzen Flecken,

Grundf. d. Saumes

oben himmelblau,

unten rot.

meist wie in subsp,

typica.

ähnlich wie in Tr.

pahnatus, mit Flet-

tenreihe am unteren

Rande des Schwanz-

körpers, dagegen ist

der untere Saum
meist ungefleckt,

in der oberen Hälfte

himmelblau
, hier-

unter ist (in Korfu-

stücken) meist nur

eine Spurvon Orange

vorhanden, Rand
meist schwärzlich.

schwach gefleckt,

meist mit zwei dun-

keln Längfsbinden.

meist ähnlich wie in

subsp. typica.

Oberseite des Ç schwach gefleckt, meist ähnlich wie in Längsbinden meist

fehlend, Oberseite

meist mehr oder

weniger lebhaft mit

schwärzl. kleinen

oder mittl. Flecken

gezeichnet.

Wenn auch einzelne Merkmale, namentlich in der Färbung, nicht

immer konstant sind, so reicht doch die Summe der Merkmale aus, um
-die drei Formen gut auseinander zu halten. Die subsp. graeca unter-

scheidet sich namentlich durch Gestalt und Färbung des Schwanz-

saumes, sowie durch den Besitz starker Seitenwülste im brünstigen ç^

so beträchtlich von der typischen Form, daß man sie als eigne Art

abtrennen müßte, wenn nicht die subsp. meridionalis in gewisser Hin-

sicht den Übergang vermittelte. Ich betrachtete früher die subsp. graeca

nur als extremste Form der subsp. vieridionalis
,
glaube die Form der

Balkanhalbinsel jetzt aber doch als besondere Unterart unterscheiden

zu sollen, da die charakteristischen Merkmale des cf, insbesondere in

•der Gestalt des Schwanzfadens, bei allen von mir untersuchten Indi-

viduen widerkehren.

Bedriaga hat die griechische Form schon vor langen Jahren ge-

kannt, aber mit Tr. palmatus verwechselt und in seinem Werke
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» Scliwanzlurche Europas« mit der subsp. liieridionalis zusammenge-

worfen , wie Boulenger schon 1 882 ( Cat. yradientia) vorgeschlagen hatte.

Zurzeit liegen mir von der subsp. graeca 50 lebendige Exemplare

von Korfu vor. Die çf weisen prächtig bronzeschillernde Flanken, wie

wir sie von Triton italiens kennen, auf. Ferner untersuchte ich Spiri-

tusexemplare von Cattaro (Süddalmatien), der Herzegowina und Monte-

negro.

Für Zuwendung weiteren Materials für die so interessante Frage

der Abgrenzung und geographischen Verbreitung der Unterarten des

Triton vulgaris, wie der übrigen südlichen und südöstlichen Tritonen

Europas, würde ich den Fachgenossen sehr verbunden sein!

Magdeburg, 1. April 1905.

2. Ein neuer Floh vom dreibindigen Gürteltier.

Von Dr. Günther E nel er lein, Berlin.

(Mit 6 Figuren.)

eingeg. 4. April 1905.

31alacopsyUa tolypeutis nov. spec.

Der Kopf ist lang, gleichmäßig mit Punkten überstreut, die mikro-

skopisch feine Härchen tragen ; vor dem Hinterrand zwei schwache Bor-

sten. Stirn mit schwacher zahnartiger Ecke. Auge mäßig klein, wenig

pigmentiert, vor ihm beim ç^ 4, beim Q 3 Borsten; vorn zwischen den

Fig. 1. 2Ialacopsylla tolijpeidis nov. spec. Q. Vergr. 27 : 1.

Maxillarpalpen ein Büschel schwacher Borsten. Fühler beim cf

schlanker (Fig. 3) als beim Q . Oberer Rand der Fühlergrube mit einer

Reihe kurzer Borsten gesäumt, die beim Q. schmäler entwickelt sind.

Maxillarpalpus nur in der Basalhälfte schwach behaart. Labialpalpus

ögliedrig, lang.

Das Tergit des Prothorax trägt beim cf jederseits 3, beim $ fünf

10*
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lange Borsten. Das Tergit des Mesothorax trägt am Hinterrand eine

große Anzahl feiner zu einer Querreihe angeordneter Härchen ; in der

Mitte finden sich in einer Querreihe beim çf etwa 5, beim Q. etwa

6 Borsten ; vor diesen noch einige feine Härchen. Tergit des Metathorax

beim cf Mit etwa 5, beim Ç mit etwa 6 Borsten; zwischen je 2 Borsten

noch ein winziges Härchen.

Beborstung des Abdomens ist lang und kräftig. Beim çf stehen

auf jedem Tergit jederseits 4, beim Q. 5 Borsten; zwischen je 2 Borsten

findet sich ein feines kurzes Härchen. Die Borstenanzahl der Sternite

nimmt nach hinten zu ab; nur das 2 lapj^ige 8. Sternit des Q. trägt

jederseits 4 Borsten. Beim Q sind die Tergite und Sternite durch

starke Anschwellung des Körpers weit auseinander getrieben ; die Bor-

sten stehen hier beim Q am Vorderrande einer hellen Furche , die sich

Fig. 2. Malaeopsylla tolypeutis nov. si^ec. ,5- Vergr. 60 : 1.

quer durch jedes Sklerit zieht und seitlich der Stigmen am Vorderrande

endet. 7. Tergit oben am Hinterrande mit einer sehr langen kräftigen

Borste auf jeder Seite. 8. Tergit des Q. oberhalb des Stigmas ohne

Borsten, auf der Außenseite sonst etwa 9, auf der Innenseite zahlreiche

Borsten. Cerci am Ende mit 2 Borsten. Das zu einem 2 teiligen

Klammerapparat modifizierte 9. Sternit des ç^ (Fig. 2 und 4) oben

mit einer Längsreihe von 7 feinen Haaren, am Ende unten mit einer

langen Borste. Zu einem eigenartigen zangenartigen Klammerapparat

haben sich die sonst einfachen Gonopoden bei der Gattung Malacopstjüa

Weyenb. 1881 entwickelt, und so auch bei vorliegender Species. Der
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Tel op o dit (Fig. 4 und 5 te) stellt ein zahn- oder mandibelartiges Ge-
bilde dar, das mit dem äußeren Teil des B a s i p o d i t e s gelenkig verbunden
ist und mit ihm eine kräftige Zange bildet; der basale zweilappige Teil

des Basipodites stellt entoskelettale Muskelansatzpunkte dar, dieser Teil

wird von Rothschild Manubrium genannt (Fig. 4m). Die Beborstung
der Gonopoden ist in Fig. 4 und 5 zu ersehen. Diese Gonopoden sind

außerordentlich dick und fest chitinisiert und von sehr dunkelbrauner

Fiff.

Fie-. 3.

Fio-. 6.

Fig- 5.

Fig. 3. MalacopsyUa tolypeiitis nov. spec. (J. Fühler. Vergr. 160: 1.

Fig. 4. MalacopsyllaioUipeutiswoy. spec. S- Rechter Klammerapparat von außen.

m, Manubrium des Basipodites der Gonopoden; te, Telopodit der Gonopoden ; süj,

9. Sternit. Vergr. 60 : 1.

Fig. 5. Desgl. (5. Endteile der Gonopoden von innen, te, Telopodit. Vergr. 60: 1.

Fig. 6. Malacopsylla tohjpeutis nov. spec. Ç. Ende des Vorderfußes. 5, t/, ö, 3. bis

5. Tarsenglied. di—d-,, 1-—5. Seitendorn; h—b-i, Borsten.
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Farbe; sie greifen bei der Coi^ula je in einen der Lajîpen des 2-teiligen

8. Sternites des Q ein, der Verschluß ist äußerst fest und nur mit

großer Vorsicht zu lösen, ohne das Tier zu verletzen ; die Härte dieses

Chitins charakterisiert die Tatsache, daß beim Auseinanderlösen eines

Pärchens sich ein bemerkbares knarrendes Geräusch vernehmen ließ.

Ende der Vorderschenkel mit einem sehr großen und sehr kräftigen

zahnartigen Dorn (Fig. 1 und 2), Vorderschiene kurz und dick, außen

mit sehr kräftigen zahnartigen Dornen. 4. Tarsenglieder sehr kurz.

1. Tarsenglied der Vorder- und Mittelbeine sehr kurz. 5. Tarsenghed

Fig. 6) lang, mit 5 Seitendornen (Fig. 6d^—t/g); hinter dem 4. Seiten-

dorn ist das Glied etwas eingeschnürt. Vor dem 5. Seitendorn [d^) und

liinter ihm eine lange Borste {bi u. Ò2). Klauen sehr groß und kräftig,

erreichen jedoch nicht die Länge des 5. Tarsengliedes.

Körperlänge çf 2 y., mm, Q 5— 6^/2 mm.
Nord-Argentinien: Prov. Salta. 5 çf und 6 Q vom 3 bindigen

Gürteltier [Tolypeutes eonurus Js. Geoffr). 3 Pärchen davon sind in

Copula.

Diese Species steht nahe der Mcdacopsylla androcli Rothsch. 1904

aus Brasilien vom Canis griseus, die jedoch eine geringere Differenz

der Größe der Geschlechter aufweist {çf 3,2 mm, Q 4 mm); das

5. Tarsenglied besitzt bei dieser nur 4 kräftig ausgebildete Dornenpaare,

während der 5. Dorn nur als kräftige Borste entwickelt ist; das 9. Ster-

nit des çf trägt am Ende jeder Hälfte 2 kräftige Borsten, auch sonst

finden sich weitere Differenzen in der Beborstung, besonders auch in der

Behaarung der Gonopoden.

Auch der Malacopsylla inermis (Wahlgr. 1903) vom JDasypus sex-

cinctus ist mit vorliegender Art nahe verwandt.

3. Zur Kenntnis der Regenerationsvorgänge in der Kanincliencornea.

Von Dr. S. Prowazek {Rovigno).

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 5. April 1905.

Gelegentlich einer Untersuchung über das Verhalten des Vaccine-

virus in der Kaninchenhornhaut ^ konnte ich einige cytologische und bio-

logische Beobachtungen über die Regeneration dieses Epithels an-

stellen, die an dieser Stelle in Kürze mitgeteilt werden mögen.

In den palisadenartigen, unmittelbar der sog. Bowman sehen

Membran ansitzenden Zellen kommen unterhalb des Kernes, je nach

dem physiologischen Eeizzustand der Zelle in wechselnder Menge bald

äußerst deutlich, bald nur schwer nachweisbar Körner und Körnchen

1 Die def. Arbeit wird in den Arbeiten des k. Gesundheitsamtes erscheinen.
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von variablem Aussehen vor
,
die über eine Art von Netzwerk verteilt

zu sein scheinen und sich nach einer Sublimatfixierung mit Eisenhäma-

toxylin schwärzlich, mit Hämatoxylin und Thionin bläulich, mit Giem-
sas Eosinazur blaurot, Safranin schwach rötlich, mit Victoriablau

bläulich, mit Gentiana und Dahlia violettrot färben (Fig. 1 und 2). Sie

scheinen nicht rein chromatischer Natur zu sein, sondern dürften mit

einer plastinartigen Komponente vermischt sein (Giemsafärbung). Mit

Methylgrünessigsäure kann man ihre vorwiegend chromatische Kern-

natur nachweisen, dafür spricht auch ihr Verhalten der 20% igen Koch-

Fio-. 1.

Fis:. 5.

Fiff. 3.

Fiff. 2.

Fig. 4.

Salzlösung, Ferrocyankahessigsäure (Schwarz), der partiellen Trypsin-

verdauung sowie der 400/oiger Pottaschelösung gegenüber, die sich zu

ihrer Darstellung vorzüglich eignet. Laut der erweiterten Definition von

Goldschmidt über diese chromatische Strukturen in der Zelle muß

man sie als physiologische Chromidien im Gegensatz zu den Ge-

schlechtskernchromidien (Sporetien) der Protozoen auffassen. Im Sinne

einer theoretischen Ausdeutung der Bedeutung von zweierlei Kernsub-

stanzen, die sich einerseits als generative Funktionsträger, ander-

seits als momentan in der Zelle physiologisch wirkende Kernderivate,
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an die die Fermentation (Verdauung, osmotische Regulation) sowie

die Produktion von Immunstoffen (Vaccine, Guarnierische Körper)

geknüpft ist, darstellen, scheint die Beobachtung wichtig zu sein, daß sich

auch die tinktiven Elemente des Chromidiums nicht an dem Aufbau

der Chromosomen beteiligen, sondern einfach wie die Pigmentkörner

oder Mitochondrien von Paludina (Meves) oder Astacus auf die

Tochterzellen aufgeteilt werden. Goldschmidt verglich die Mitochon-

drien auch mit den Chromidien , die namentlich in den Ursamenzeilen

bei der Verkürzung der Chromosomen ins Protoplasma abgestoßen

werden.

Neben der in den Sublimatpräparaten auftretenden Elementar-

struktur kann man zu den beiden Seiten des Kernes oft in der Forni

von zwei Bündeln in den Zellen feine Fibrillenzüge verfolgen, die in

12 Stunden bei 37° C gehaltenen Hornhäuten häufig spiralig gedreht

waren (Fig. 1 und 2), etAva wie die Fibrillen des Stentor im Er-

schlaffungszustand (Engelmann) oder im Flimmerapparat der Pharynx-

tasche des Regenwurmes (W. Polowzow). Diese Fibrillen durch-

setzen die sog. Bowmansche Membran — wenigstens kann man an etwas

abgespaltenen Zellen feine Fibrillenzüge in die Tiefe dieser bindege-

websartigen Bildung verfolgen (Fig. 3). Es sei an dieser Stelle daran

erinnert, daß bereits Leydig und Schuberg bei den Amphibien auch

Verbindungen der Epithelzellen mit Bindegewebszellen beobachtet haben.

Nach der Verwundung des Epithels schließt sich durch das bekannte,

bei der Regeneration jetzt fast überall beobachtete Zellgleiten die

Wunde (vgl. Klebs, Barfurth, Peters, Nussbaum usw.). Manche

Zellen sind durch die erwähnten Faserungen fester an ihren Boden,

die Bowmansche Membran, verankert und werden so durch die sich vor-

drängenden Zellen gleichsam umgestürzt , zuweilen wiederum stark ge-

dehnt und keulenförmig ausgezogen. Stellenweise kommt es zu eigen-

artigen Spaltungen und Lückenbildungen, wobei am proximalen Zellende

nicht selten in überraschend deutlicher Weise die erwähnten fibrillären

Differenzierungen zum Vorschein kommen. Durch eine Art von Binde-

gewebsphilie geleitet, stürzen auch viele Epithelzellen in die Wandkluft

(Fig. 4); ihre der basalen Unterlage zugekehrten Partien scheinen zu

verquellen, während durch den gleichsam zurückgedrängten körnigen

Plasmainhalt die Fibrillen bloßgelegt, freigesponnen werden und so

abermals die Zellen an die bindegewebige Unterlage verankern (Fig. 5).

Gleiten die Basalzellen längs des Bindegewebes, so tun dies die mittleren

und oberen Zellschichten auch längs der erstgenannten Zelllage. Die

in das Bindegewebe abgesprengten Epithelzellen gehen hier zu-

grunde, ohne zu irgendwelchen Zellwucherungen den Anlaß zu geben

(vgl. Ribberts Carcinomtheorie).
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Die Zellen werden oft wie im regenerierenden Amphibienschwanz
oder wie bei der Ulva lactuca turgescent und ihr Zellkern erfährt eine

Vergrößerung, Vorgänge, die sich aber nicht überall gleichzeitig und
gleich deutlich abspielen, so daß wiederum an andern Stellen des nun
erst zur eigentlichen Eegeneration schreitenden Epithels die Zellen mehr
zusammendrängt werden und sich auch dunkler färben.

Drei Stunden nach der Verwundung wurden an einzelnen Zellker-

nen die ersten Vorbereitungen für die mitotische Zellteilung beobachtet.

Auch hier konnte die bereits anderorts von mir beschriebene Verände-
rung der durch die Zentralspindel gegebenen Zellachse in den End-
stadien der Mitose , die für das Wesen der Epithelbildung überhaupt

von Bedeutung zu sein scheint, konstatiert werden.

Die Zentralspindel wird schließlich in diesen Epithelzellen wie in

den beim Molluscum contagiosuin sich teilenden Zellen in der Art eines

Elemm'ingschen Zwischenkörpers zusammengerafft, so daß die hier

wie in einem jeden Epithel vorhandenen Intracellularbrücken nicht auf

die Fibrillen der Zentralspindel, wie von manchen Seiten angegeben

wurde, zurückzuführen sind, — diese sind vielmehr erst durch eine

Vacuolisation einer Zwischensubstanz sekundär sich entwickelnde Bil-

dungen; dasselbe ist nach den Untersuchungen von Straßburger bei

den Plasmodesmen des Pflanzenreiches der Fall, die sich sogar bei der

Pfropfung zwischen den sekundär zu einer Verwachsung gebrachten

Pflanzenteilen ausbilden können.

In der Nähe des Imj^fkanals wurden zuerst 3 Stunden nach der

Verwundung die ersten Leucocyten beobachtet, während vereinzelte

direkte Kernfragmentationen sich 6 Stunden nach der Läsion ein-

stellten.

4. Einiges über Pliocaena communis Less.

Von M. Braun, Zoolog. Museum, Königsberg i. Pr.

(Mit 1 Tafel.)

eingeg. 5. Aj)ril 1905.

Vor kurzem veröffenthchte A. Nehring »Einige Beobachtungen

über Pliocaena communis Less., namentlich über die Wurfzeit dieser

Art«'. Hierbei ist jedoch, soweit es sich um das Hauptthema handelt,

eine Arbeit von James A. Grieg: »Über die Tragezeit der Phocaena

communis Less. «2 übersehen worden; was Nehring in der Literatur

vermißte (exakte, auf Messungen beruhende und dem Datum nach

zuverlässige Beobachtungen), bringtGrieg in ausreichender Menge,

1 Zool. Anz., XXVII. 1904. S. 713-715.
2 Jen. Zeitschr. f. Naturw. Bd. XXV, Jena 1891. S. 544-552.
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Avenigstens in bezug auf Föten des Tümmler. Dagegen sind Angaben

über die Größe, welche Phocaeiia commuiiis bei Eintritt der Gesclileclits-

reife erreicht, viel spärlicher.

Bei Pillau werden alljährlich im Frühjahr von den Lachsfischern

als weniger willkommene Beute auch Tümmler gefangen. Durch Ver-

mittlung des Herr Oberfischmeister Hoffmann, der wissenschaftliche

Bestrebungen zu unterstützen jederzeit bereit ist, ließ ich mir frische

Phocaenen zu anatomischen Zwecken aus Pillau kommen und erhielt

gleich am l.'März d. J. ein trächtiges Weibchen von 1,59 m Länge^,

das einen 44,5 cm langen, weiblichen Fötus beherbergte. Dieser lag mit

dem Schwanzende nach der Vagina der Mutter zu, trug die Schwanz-

flossenflügel gegeneinander eingeschlagen, so daß der rechte vom linken

bedeckt ist, und die Rückenflosse nach rechts herumgelegt •— Verhält-

nisse, wie sie Ne bring ebenfalls gesehen hat. Dagegen lagen die Brust-

flossen nicht, wieNehring beobachtete, nach vorn gerichtet neben dem
Kopf, sondern wiesen die gewöhnliche Haltung nach hinten auf. Die

beiden Schnurrhaare jederseits am Oberkiefer waren deutlich erkennbar.

Auf ihr Vorkommen hat Th. Klein^ zuerst aufmerksam gemacht; über-

sehen scheint es aber zu sein, daß derselbe Autor, der auch sonst recht

treffliche Angaben über Phocaeiia commimis hinterlassen hat, nicht nur

die Schnurrhaare bei Föten gesehen und abgebildet, sondern sie auch bei

erwachsenen Exemplaren bemerkt hat. Sein Missus primus de lapillis

eorumque numero in craniis piscium cum praefatione: de piscium

auditu ; accesserunt I. Anatome tursionum . . .
^ enthält die entsprechen-

den Angaben. Danach besitzen die Tümmler, wie auch eine im Missus

secundus Taf. HI gegebene Abbildung erweist, jederseits am Oberkiefer

vor dem Auge zwei kleine Öffnungen, in denen man zwar nicht bei

allen, wohl aber bei einem Teil der Erwachsenen eine Borste von 5 bis

6 Linien Länge bemerkt. Für Klein sind diese »Foramina« allerdings

Homologa der bei den Fischen vorkommenden Geruchsgruben, die von

einigen als Olfactorius bezeichneten Nerven versorgt werden, während das

Spritzloch, mit früheren Autoren als »Fistula« bezeichnet, zum Atmen
bzw. zum Austritt des bei der Nahrungsaufnahme in die Mundhöhle ge-

langten AVassers dient. Die fötalen Haare, die bei Phocaena jederseits

am Oberkiefer gewöhnlich in der Zweizahl auftreten, erhalten sich also,

wovon man sich leicht selbst überzeugen kann, nicht selten im er-

3 Gemessen in gerader Linie von der Sclmauzenspitze bis zum Ivörperende, ohne
Berücksichtigung der Schwanzflossenflügel ; bei Einrechnung dieser würde die Länge
etwa 7—10 cm mehr betragen.

* Jacobi Theodori Klein, Historiae piscium naturalis promovendae missus

secundus de piscibus per pulmones spirantibus . . . Gedani 1741. S. 26. Tab. 11.

Fig. A et B.

5 Gedani 1740. S. 24 et 28.
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wachsenen Zustande; jedenfalls aber bleiben die Follikel, in denen sie

gestanden haben, stets bestehen. Manchmal müssen jedoch bei Phocaena

auch drei Haare angelegt werden, denn wie Dr. Japha, der sich mit

diesen Dingen hier beschäftigt, gefunden hat, bemerkt man gelegentlich

drei Haargruben. Daß auch bei andern Zahnwalen Haare bzw. haarlose

Follikel im erwachsenen Zustande vorkommen, berichten u. a. Ch. van

Bambeke^ von Turslops tursio und A. Fjelstrup'^ von Olohioce-

phalus melas. Die Differenz
,
die in dieser Beziehung zwischen Zahn-

und Bartenwalen herrschen soll — die alleinige Ausnahme sollte Inia

sein — , besteht demnach nicht oder jedenfalls nicht in so hohem Grade,

was ich mit Rücksicht auf einen in der hiesigen physikalisch-ökono-

mischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage anführen muß.

Nach dieser Abschweifung wende ich mich wieder der Länge hie-

siger Phocaenen zu und habe zu bemerken, daß die übrigen im Mära d. J.

untersuchten Weibchen (12 an der Zahl), deren Länge zwischen 107

und 142 cm lag, nicht trächtig waren; es ist aber mit Rücksicht auf die

Längen der trächtigen, von Neh ring und mir gemessenen Weibchen

(160 bzw. 159 cm) anzunehmen, daß sie im Laufe des Sommers fort-

pflanzungsfähig geworden wären.

Einen eigenartigen Fall beobachtete ich am 29. März d. J. ; es war

ein weiblicher Tümmler von 156 cm Körperlänge (gemessen in gerader

Linie von der Schnauzenspitze bis zum Hinterende des Körpers) einge-

liefert worden, den ich wegen der Länge für trächtig ansah. Beim

Abpräparieren der Bauchdecke fiel die geringe Entwicklung der Speck-

schicht auf, welche kaum die Hälfte des Normalen aufwies; beide Uterus-

hörner waren stark vergrößert und erweitert, so daß es den Anschein

hatte, als ob sie zwei Föten einschlössen. Beim Offnen kam jedoch ein

einziger, längst abgestorbener und völlig macerierter Fötus zum Vor-

schein, der mit dem Kopf im Ovarialende des einen Uterushornes saß,

letzteres ganz einnahm, mit dem Schwanzteil in das andre Uterushorn

übertrat und auch dieses beinahe füllte. Die Länge des ganzen Fötus

mag 50—60 cm betragen haben. Die Ovarien Avaren vergrößert, aber

von normaler weißer Farbe, ihre Marksubstanz erwies sich auf dem

Durchschnitt sehr blutreich. Von einem Corpus luteum war keine

Spur zu sehen, wohl aber in einem Ovarium ein anscheinend normaler

Follikel. Bei genauerem Zusehen fanden sich die Erscheinungen einer

chronischen Peritonitis; auch die Leber war anormal, ihr Hinterrand

6 Sur des follicules rencontrés dans l'épiderme de la maclioire supérieure chez

le Tursiops tursio. Bull, de l'Acad. roy. de Belg. V sér. T. XV. Brux. 1888. S. 503.

" Über den Bau der Haut bei Olohioccphalus melas. Zool. Anz. XI, 1888, S. 11.

s Braun M., Über Wale und ihre Parasiten. Sitzgsber. vom 3. XI. 1904; Schrift,

d. phys.-ökon. Ges. Jhrg. XLV. 1904. S. 73 d. Sitzgsber.
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gelbweiß. Nach diesem Befund muß ich annehme^, daß eine frische

Schwangerschaft nicht vorliegen kann — sonst hätte ein Corpus luteum

zu finden sein müssen — und daß der Fötus von der vorausgegangenen

Fortptlanzungsperiode herrührt, also im Sommer oder Herbst vorigen

Jahres hätte geboren Averden müssen. Infolge des Absterbens des

Fötus ist wohl die chronische Peritonitis entstanden, die wiederum die

Ernährung beeinträchtigte. Der Magen enthielt Reste kleiner Fische,

erkennbare Crangon und Schalen von Teilina baltica. In den Mägen der

meisten andern Tümmler wurde gewöhnlich nichts vorgefunden, bei

einem Exemplar sehr zahlreiche, in Auflösung begriffene Otolithen von

Fischen, bei einem andern zahlreiche Crangon.

Ein andrer Punkt, den ich kurz berühren möchte, betrifft die Dar-

stellung des Gefäß systems derFlossenmittelsRöntgenstrahlen,
womit ich keineswegs eine Priorität beanspruchen will. Es kam mir aus

verschiedenen Gründen darauf an, rasch über die Zusammensetzung des

Brustflossenskelettes und den Verlauf der Gefäße an möglichst zahl-

reichen Stücken orientiert zu werden; deshalb ließ ich Röntgenaufnah-

men anfertigen und benützte dazu Flossen, welche Herr Dr. Luhe auf

meinen Wunsch von der Arteria axillaris aus mit einer Masse, welche

Zinnober enthält, injiziert hatte. Bei diesem Zusatz war zu erwarten,

daß die die Arterien füllende Injektionsmasse ebenfalls auf dem Bilde

erscheinen und damit den Gefäßverlauf erkennen lassen Avürde. Das

traf, wie die verkleinerte Abbildung A erweist, auch zu. Von der Arte-

ria sacra media aus wurde dann die Schwanzflosse mit derselben

Masse injiziert, das Röntgenbild zeigt hier wegen des Fehlens von

Knochen die Gefäßanordnung noch schöner als in der Brustflosse

(Fig. B). Übrigens sind die Gefäße der letzteren, wenigstens zwischen

den Fingern auch im nichtinjizierten Zustand auf Röntgenphotogra-

phien zu erkennen.

Weit instruktiver als Kopien der Aufnahmen mit ii'gendeinem

Kopierpapier sind jedoch solche mit Diapositivplatten, sogenannte

»Fensterbilder«. Manches Detail, das beim gewöhnlichen Kopierprozeß

verloren geht, bleibt auf den Diapositivplatten erhalten, so z. B. der

Unterschied, den die höhere oder tiefere Lage eines Gefäßstammes be-

dingt. Leider bin ich nicht in der Lage, jedem Interessenten solche zum

Unterricht und auch als Schaustücke für Sammlungen sich trefflich

eignende Fensterbilder zu übersenden; ich habe jedoch die Firma

F. Gscheidel, Königsberg in Pr. (Junkernstraße), welche die Auf-

nahmen gemacht hat, autorisiert, Kopien je nach Bestellung auf Kopier-

papier oder Diapositivplatten in natürlicher Größe oder verkleinert an-

zufertigen, wobei ich voraussetze, daß eine andre Verwendung als zu

oben angeführten Zwecken nicht stattfinden wird. Wir beabsichtigen
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ferner, in gleicher "Weise den Gefäßverlauf und das Skelett der Extre-

mitäten andrer AVirbeltiere zur Anschauung zu bringen und hiervon

auch zur Projektion sich eignende Diapositive in dem gewöhnlichen

Format (8,5 X 10 cm) anfertigen zu lassen; es dürften aber, wenigstens

unter den Säugern nur wenige Formen für diese Zwecke sich so gut

eignen, wie die Cetaceen mit ihrem flächenhaft ausgebreiteten, aus plat-

ten Elementen bestehenden Armskelett.

Königsberg i. Pr. 30. März 1905.

Zusatz bei der Korrektur: In der Folge sind noch vier träch-

tiere Phocaenen eingeliefert worden:

Datum
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6. Bemerkungen zu den ., Internationalen Regeln der zoologischen

Nomenclature.

Von Ct. Jacobson, Custos am Zool. Museum d. Kais. Akad. d. "Wiss. St. Petersburg.

eingeg. 9. April 1905.

Im Zool. Anz. Bd. XXVIII. Nr. 16/17, 1905 S. 566—584 ist die

neue Fassung der »Internationalen Regeln der Zoologischen Nomen-
clatur« veröft'entliclit worden. Diese Hegeln werden von einer beson-

deren Kommission ausgearbeitet, die unter anderm alle Meinungs-

äußerungen und Hinweise, die ihr von verschiedenen Personen vorgelegt

werden können, sammelt. Ich möchte mii- erlauben, auf einige Seiten

dieser Tiegeln hinzuweisen, welche meiner Meinung nach einer Verbes-

serung bedürfen und welche widrigenfalls für eine allgemeine Annahme
dieser Regeln als Hemmschuh dienen könnten. Fürs erste «möchte

ich folgende Punkte berühren.

Art. 4. Die Endung idae für die Familiennamen stammt aus dem
Griechischen, wo durch die Endung lôat (sing, iòrjg) die Söhne, Nach-

kommen, oder überhaupt die Familie irgend einer Person bezeichnet

wurde; folglich müssen Namen mit solch einer Endung männlichen Ge-

schlechts sein, z. B. C arabida e novi. Wenn diese Namen weibhch

wären, so müßten sie nach der 3. Deklination dekliniert werden und die

Endung ides haben (da die Namen der Töchter im Griechischen die

Endung fc, im Plur. iöeg hatten).

Die Namen der Unterfamilien sollen nach den »Regeln« die En-

dung inae haben, womit man sich wohl kaum einverstanden erklären

könnte, da eine solche Endung absolut keine Existenzberechtigung be-

sitzt. In der Tat müssen diese Endungen für Endungen der lateinischen

Adj ectiva mit dem Suffixum -In- angesehen werden, wie z. B. canlnus,

anserinus^ leomnus^ und müssen sich daher in ihrem Geschlechte nach

dem Hauptworte (hier also nach dem Familiennamen) richten, z. B.

Carahidae genuini oder Carabini Haiyalini. Diese Endung ist schon

vor langer Zeit in der Nomenclatur der Coleoptera angewandt worden,

ist jedoch in der letzten Zeit durch englische Ornithologen, die zuerst

die falsch gebildete Endung inae aufbrachten, beeinflußt worden.

Sodann fehlt in den x Regeln« eine Erwähnung der Namen der

Tribus (der den Unterfamilien subordinierten Gruppen). Um auch

hierin die Gleichförmigkeit zu bewahren, müßte man auch für diese

Gruppen einheitliche Benennungen einführen. In der Nomenclatur der

Coleoptera hat schon längst für die Bezeichnung der Tribus die Endung

ina das Bürgerrecht erworben. Diese Endung stammt von denselben

Eigenschaftswörtern auf inus^ richtet sich aber nach dem Worte » Tribus «

,
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ist also der Nominativus singularis feminini generis, z. B. tribus Cara-

bina, Xebriina.

Ebenso könnte man gleichartige Endungen auch für Benennungen

taxonomisch höherer Ordnungen, als die Familien, anwenden (für Unter-

ordnungen oder Familienreihen), indem man sich dazu der in der Klasse

der Insekten angewandter Endungen -odea oder -oidea bedienen könnte,

z. B. Locustoidea, Tenthredinoklea, Caraboidea. Diese Endungen stam-

men von den Griechen «jöea oder olöea (der Bindevokal o -\- elòog =
Aussehen, Form) und richten sich nach den Ordnungen der Insekten, die

alle sächlichen Geschlechts sind, müssen also im nominat. plur. neutrius

generis stehen.

Anhang. Außer den in F aufgezählten »Umschreibung griechi-

scher Wörter«, muß man noch folgende im Auge behalten:

Die griechischen Laute eo und oo = ou müssen im Lateinischen

durch eo und oo oder u wiedergegeben werden, z. B. Haplootropis oder

Hajjlufropis, aber nicht Haplotropis] chryseoconia oder chrysucoina, aber

nicht chrysocoma.

Ebenso darf man nicht zwei Wörter ohne Bindevokal vereinigen,

z. B. sind falsch gebildet die Wörter Lymexylon= Ivf-U] + ^vlüv (Ver-

derben der Bäume Leptosonyx= leiiTÓg -\- ovvi (dünne Kralle).

Falsch ist die Bildung einer weiblichen Endung für Adjectiva der

3. Dekhnation, die nur eine Endung besitzen, bei denen also das Femi-

ninum gleich ist dem Masculinum; z. B. Lacerta apoda, anstatt Lacerta

apus, Endromis versicolora anstatt Endromis versicolor.

Man könnte auch noch auf die falsche Bildung der Eigenschafts-

wörter auf gerus und ferus anstatt auf fer und ger aufmerksam machen,

z. B. conifer und nicht coniferiis.

7. Echinomysis Chuni, nov. gen. et nov. spec.

Von Dr. G. lUig, Lei^^zig.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 9. April 1905.

Von dieser merkwürdigen Mysideengattung sind auf der »Deutschen

Tiefsee-Epedition 1898—1899« mehrere Exemplare erbeutet worden,

namentlich im Südlichen Eismeer und im Indischen Ozean. Diese

Schizopoden leben pelagisch; denn sie sind aus einer Tiefe von durch-

schnittlich 1000 m mittels des Vertikalnetzes zutage gefördert worden,

während das Lot an denselben Stellen eine mittlere Tiefe von 4000 m
anzeigte.

Das Tier, welchem ich meinem hochverehrten Lehrer zu Ehren

den Namen Eckinmnysis Chuni beilege, ist etwa 10 mm lang. Auffälhg
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ist zunächst an ihm seine außerordentlich reiche Bedornung, wodurch
es sogar Arachnomijsis Leiickartil Chun und Caesaromysis hispida Ortm.
übertrifft. Der kurze, zweilappige, hinten tief ausgerandete Cephalotho-

Ficr. 1.

racalschild trägt an die 64, jedes Abdominalsegment oben durchschnitt-
lich 13 Dornen.

Die Schuppe der 2. Antenne reicht etwa so weit nach vorn wie
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der Stiel der 1. Antenne; sie ist unbezahnt, außen bis zur Mitte, innen

bis etwa zu zwei Dritteln mit feingefiederten Borsten besetzt (Fig. 2).

Die Augen stehen rechtwinklig zu ihren Stielen und zeigen ein

wohlentwickeltes Frontauge, dagegen nur ein kleines Seitenauge.

Das Rostrum ist in eine lange Spitze ausgezogen und trägt rechts

und links je drei kräftige Dornen, auch seine Basis ist beiderseits mit

je 5 Dornen besetzt.

Das erste der acht Brustfußpaare trägt keine Endopoditen.

Im übrigen sind alle Beinpaare verhältnismäßig lang und reich mit

Borsten besetzt. Der Innenast des 2. Paares ist kräftig entwickelt und

trägt als Dactylus eine starke , einwärts gerichtete Klaue. Der Meta-

carpus der übrigen Innenäste ist dreigliedrig.

Auffallende Länge zeigen die Endopoditen des letzten Brustbein-

Fig. 2.

§$^.

paares; sie reichen, seitlich an den Hinterleib angelegt, noch etwas über

das Ende des Telsons hinaus.

Letzteres ist kurz, oval und seitlich mit je 5 kleineren, in der Mitte

des freien Endes mit zwei längeren Borsten versehen.

Von den langen, schmalen Uropoden ist das innere Paar, das die

deutlich sichtbaren Gehörorgane trägt, etwas kürzer als das äußere.

Das Weibchen (Fig. 1) besitzt 2 Paar Brutlamellen.

Seiner äußeren Form nach würde Echino))/ t/.sis Chiüii zwischen

Brutomysis und Caesaromysis zu stellen sein. Mit ersterer hat die neue

Gattung die große Schuppe gemeinsam, ist aber durch den Mangel eines

Zahnes am Außenrande derselben und durch die reiche Bedornung des

Körpers scharf von ihr gesondert.

Von Caesaromysis unterscheidet sich die neue Form namentlich

durch das Vorhandensein der großen, weichbeborsteten Schuppe und

den im Verhältnis zum übrigen Körper etwas längeren und schlankeren

Hinterleib, während die Ausbildung des Rostrums bei beiden Gattungen

die gleiche ist.

H
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8. Änderungen in der Nomenclatur der Passaliden (Coleoptera).

Von Richard Z a n g , Darmstadt-Berlin.

eingeg. 6. April 1905.

Die Einführung der nachfolgend gegebenen neuen Gattungsnamen

ist durch Präokkupation der alten nötig geworden. Im "Widerspruche

mit dem gegenwärtig fast allgemein herrschenden Gebrauch weise ich

kurz auf ihre Zusammensetzung, bei einigen auch auf die dem Namen
für den speziellen Fall beigelegte Bedeutung hin, in der Überzeugung,

daß durch solche kurze Notizen manchem Mißverständnis vorgebeugt

werden kann.

1) Eumelus Kaup (1871); Eamelus 'Sidl. (1820). — Gnomon nom.

nov. o yvcófiiov, der Kennzahn bei Pferden usw.; der Mittelzahn des Cly-

peus bildet das Hauptkennzeichen der Gattung).

2) Flavius Kuvf. (1896); Flavius Stai (1862). — Lasioperix nom.

nov. [lâoLOç^ dicht behaart; Ttéçc^, ringsherum).

3) Eeterochilus Kuw. (1891); Heterocheilus Dies. (1839), — Rhip-

saspis nom. nov. {giipaa/tig, einer, der den Schild wegwirft; das Schild-

chen auf der Mitte des Mentums ist in vielen Fällen undeutlich oder

fehlt ganz).

4) Laches Kaup (1871); Lackes Gisti. (1848), Thorell (1870,. —
Chiloniazus nom. nov. [ro xsllog, die Lippe; o fiatóg, die Warze).

5) Microthorax Kuw. (1896); Microthorax Eng. (1861). — Phaulo-

thorax nom. nov. [cpavXoç, klein; ò S^clJQaS, der Brustharnisch).

6) JVmws Kaup (1871); Ninus Stai (1860). — Sealmus nom. nov.

(6 a-/.a?.i.ioç, der Pflock).

7) PelopsKâxxp (1871); Pelops Koch (1835). — Protomocoelus worn.

nov. (^ TtQOTo^iTi, das Angesicht eines Tieres; zollog, ausgehöhlt).

8) Phanocles Kuw. (1896) ; Phanocles Stài (1875). — Psilomus nom.

nov. [ipilóg, nackt, haarlos; o w/tog, die Schulter).

9) Phoroneus Kaup (1869); Phoroneus Eaf. (1815), Stai (1865). —
Macrolohus nom. nov. {uay.QÓg^ lang; o loßog^ das Läppchen).

10) Phraortes Kuw. (1896); Phraortes Stai (1875). —Trapexochilus

nom. nov. (^ rçà/re^a, der Tisch, die Platte; to xellog, die Lippe).

11) Plesthenus^ Kaup (1871); Plisthenes Stài (1864). — Embrynlcus

nom. nov. (o i(.ißQvovlY.og^ die Geburtszange; Form der Mandibeln).

1 Fehlerhaft latinisiert lnX(.iad-ivr]ç\) — Ich glaubte anfangs den Namen auf-

recht erhalten zu können mit der Begründung, daß man ihn ja auch als willkürliche

Aneinanderreihung von Buchstaben betrachten und demgemäß unverändert lassen

dürfe. Ich bin indessen nunmehr zu der Übei'zeugung gekommen, daß eine derartige

Umgehung der Nomenclaturregeln nicht im Sinne ihrer Verfasser liegt und auch in

praktischer Hinsicht wenig zu empfehlen ist.



155

12) Sertorius Kaup (1871); Sertonus Stai (1866). — Arrox nom.

nov. {ccQQc'o^, bruchlos, ohne Spalt; Vorderrand des Clypeus geradlinig,

ohne Spalt).

13) Soranus Kaup (1871); Soramis Raf. (1815) — Helisciis nom.

nov. (o fi?Joy.og, das Pflöckchen, das Nägelchen).

14) Thryptocerus Kuw. (1896); Thryptocerus Chaudoir (1878). —
Alococeriis nom. nov. [ï] cìlcoS, die Furche; to -/.éçaç, das Horn).

15) Tricìiopleurus Kuw. (1896); Tridiopleurus Motsch. (1845). —
Epipleiirothrix nom. nov. (Epipleuren: In der coleopterologischen Ter-

minologie der umgeschlagene Seitenrand der Elytren; r: 0-qîS, das Haar).

16) Vatinius Ksiup (1869); Vatinüis Stai (1865). — Zosterothrix

nom. nov. [o lcoot^q, der Gürtel, hier die »Taille«, das eingeschnürte

Mesosternum ; )j S-qi^^ das Haar).

17) Vellejus Kaup. — Für diese Gattung wurde bereits 1903 von

mir der Name Kaupiolus in Vorschlag gebracht. Vellejus wurde nach
Leach und Mannerheim (aber ebenfalls vor Kaup!) nochmals von

Stai 2 —und zwar genau in der Kaup sehen Schreibweise — für ein He-
mijiteren-Genus verwendet.

Einige andre Genera, deren Namen ebenfalls zu ändern wären, be-

nenne ich deshalb nicht neu, weil sie in meiner demnächst erscheinenden

größeren Arbeit als unhaltbar eingezogen werden dürften.

9. Die tiergeographischen Regionen des Pelagials, auf Grund der Ver-

breitung der Pteropoden.

Von Dr. Johannes M e i s e n h e im e r.

(Aus dem Zoologischen Institut der Universität Marburg.)

(Mit 1 Karte im Text.)

eingeg. 11. April 1905.

Die außerordentlich weite und allgemeine Verbreitung der Ptero-

poden in allen Meeren, ihre Häufigkeit, ihre hohe Anpassung an die

Verhältnisse der freien Meeresoberfläche, welche sie als typische Plank-

tonorganismen kennzeichnet, ließen es mir bei der Bearbeitung des

Materials der Deutschen Tiefsee-Expedition aussichtsreich erscheinen,

zu prüfen, von welchen Faktoren ihre Verbreitung abhängig sei, und

weiter zu untersuchen, ob diese Faktoren sich in allgemeinerer Hinsicht

für eine tiergeographische Charakterisierung der freien Meeresober-

fläche überhaupt, des Pelagials, von Wert erweisen möchten. Für eine

solche Untersuchung mußte indessen eine breitere Grundlage geschaffen

werden, als es die Valdivia-Expedition darbot, und eine solche gewann

ich dadurch, daß ich sämtliche bisher bekannt gewordenen Fundorte

2 »Hemiptera Africanac, III. S. 122. (1865).

11*
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jeder einzelnen Species Punkt für Punkt auf Karten eintrug. Die so

gewonnenen, äußerst übersichtlichen Verbreitungskarten wurden nun

mit physikalischen Karten der Ozeane in Vergleich gesetzt, und die

Ergebnisse dieser Methode mögen im folgenden in Kürze dargelegt

werden.

Was bei einer Durchmusterung der Verbreitungskarten zunächst

in die Augen fällt, das ist die Tatsache, daß weitaus die größte Mehr-

zahl der Pteropoden, sowohl der Thecosomen wie Gymnosomen, Warm-
wasserbewohner sind, insofern sie einen Zonengürtel bevorzugen, der

etwa zwischen 40"^ n. Br. und 40" s. Br. gelegen ist. Greographisch cha-

rakterisiert ist dieser Gürtel ganz im allgemeinen als das Gebiet der

warmen, lauen, und kühlen Strömungen, sowie der von denselben um-

schlossenen stromfreien Bezirke. Eine große Zahl von Pteropoden

findet in dieser Zone ihr scharf umschriebenes Verbreitungsgebiet, und

die Grenzen desselben decken sich in der Mehrzahl der Fälle aufs aller-

genaueste mit bestimmten, durch die Strömungen hervorgerufenen geo-

graphischen Grenzbezirken der freien Meeresoberfläche. Wir erhalten

so als erstes großes Faunengebiet eine circumtropische Zone (vgl.

Karte, I), dessen außerordentlich natürliche Bedingtheit sich durch das

völlige Zusammenfallen geographischer wie faunistischer Grenzen aufs

klarste ergibt. Die Südgrenze bildet eine fast ununterbrochene Linie

rings um die ganze Erde. Sie setzt, um mit dem Atlantischen Ozean zu

beginnen, an der Ostküste Südamerikas etwas nördlich von der La-Plata-

mündung an, biegt dann in einiger Entfernung von der Küste weit nach

Süden bis etwa 44° s. Br. aus, entsprechend einem südwestlich gerich-

teten Vorsprung der warmen Brasilströmung, und steigt dann in

ihrem östlichen Verlauf wieder nach Norden bis fast 36" s. Br. an. In

dieser Breite zieht die Grenze quer durch den südlichen Atlantischen

Ozean, sich etAvas nördlich vom Südrand der ostwärts gerichteten lauen

Strömungen haltend. Das Kap der Guten Hoffnung wird im Süden auf

etwa 38— 39° s. Br. umzogen, und nun erfährt die Grenze beim Eintritt

in die Gewässer des Indischen Ozeans eine beträchtliche Verlagerung

nach Süden bis auf 41° und 42° s. Br. Fast auf allen Verbreitungs-

kartenist diese charakteristische Verschiebung nach Süden ohne weiteres

abzulesen, sie ist geographisch bedingt durch den warmen Kapstrom

und durch die seine Fortsetzung bildenden lauen Strömungen, welche

im Indischen Ozean in beträchtlich südlichere Breiten reichen als im

Atlantischen Ozean. Schwieriger ist die Südgrenze im Pacifischen Ozean

infolge allzu spärlichen Materials an Fundorten zu bestimmen ; am natur-

gemäßesten erscheint es mir, sie um die Südspitze Tasmaniens herum-

zuziehen, sie die Cookstraße j)assieren und dann zwischen 30 und 40°

s. Br. nach Osten verlaufen zu lassen. Erst von 130° w. L. an verschiebt
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sich die Grenze etwas mehr nach Süden (auf 42—43" s. Br.), und in

diesen Breiten erreicht sie schheßlich die "Westküste Südamerikas.

Bedeutend weniger ausgedehnt ist die Grenzhnie der circumtro-

pischen Zone auf der nördlichen Halbkugel, da sich hier gewaltige Kon-
tinentalmassen einschieben. Sie setzt im Atlantischen Ozean auf etwa

35° n. Br. bei Hatteras ein, folgt in einiger Entfernung von der nord-

amerikanischen Küste dem Westrande des Golfstromes bis über 40° n.

Br. und erreicht in ihrem östlichen Verlaufe schließhch fast 44° n. Br.,

in welcher Breite sie dann quer durch den Atlantischen Ozean zieht,

also die Westwindtrift des Golfstromes noch völlig der Warmwasser-

zone zuteilt und schließlich etwa bei Kap Finisterre an der spanischen

Küste endet. Die Verbreitungskarten lassen diese Grenze aufs schärfste

hervortreten, nur ganz wenige Formen der Warmwasserzone gehen über

diese Grenze hinaus. Im Pacifischen Ozean ist die Grenzlinie wiederum

etwas unsicherer zu fixieren, sie bezieht sicher den südlichen Teil des

Gelben Meeres noch in die Warmwasserzone ein und begleitet den

AVestrand des Kuro Shio zum mindesten bis 40° n. Br. Ob und wie

weit die Westwindtrift des letzteren warmen Stromes noch der warmen

Zone zuzurechnen ist, vermag ich aus dem bisher vorliegenden Material

nicht zu entscheiden, ich lege die provisorische Grenze auf etwa 45° n.

Br. in die Westwindtrift hinein.

So groß die Einheitlichkeit dieses circumtropischen Warmwasser-

gürtels hinsichtlich der Verteilung seiner Bewohner sich auch darstellt,

so fehlt es doch auch nicht an mancherlei Differenzierungen auf seiner

so gewaltig ausgedehnten Fläche. Dieselben betreffen einmal die zonare

Verteilung einzelner Formen, worauf wir später noch näher zu sprechen

kommen, und sodann die Ausbildung geographischer Sondergebiete, von

denen namentlich das Mittelländische Meer hervorzuheben ist. In letz-

terem Gebiet ist die auffallende Erscheinung hervorzuheben, daß zahl-

reiche Formen nur im westlichen Becken vorkommen, im östhchen

dagegen fehlen, ohne daß hierfür ein plausibler Grund zu finden wäre.

Nicht von Einfluß erweisen sich dagegen auf die Verbreitung der Ptero-

poden (von ihrer Häufigkeit hier abgesehen) die von den Strömungen

umschlossenen Stromstillen der Ozeane, und ebenso ist es nur in^sehr

geringem Maße zur Ausbildung lokal beschränkter Species gekommen.

An die Warmwasserzone schließen sich nun polwärts im Norden

wie im Süden die kälteren Strömungsgebiete an. Die Grenze beider ist

zum Teil eine sehr scharfe und unmittelbare, und zwar namentlich an

den Stellen, wo warme und kalte Strömungen einander parallel zu

beiden Seiten der Grenze verlaufen, während dort, wo die Grenzlinie

in die andre Zone übergreifende Strombezirke durchschneidet, ausge-

dehnte Übergangsgebiete eingeschaltet sind. Letztere sind namentlich
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in der nördlichen Hemisphäre sehr wohl entwickelt, sie seien bezeichnet

als das nordatlantische und das nordpacifische Übergangsgebiet. Das
erstere (vgl. Karte, IV) ist geographisch durchaus scharf definiert als

das Ausbreitungsgebiet der nordatlantischen Trift des GolfStromes, so-

weit die Wasser desselben in höheren Breiten noch keine allzu starke

Abkühlung erfahren haben. Die Nordgrenze setzt etwas nördlich vom
Nordkap an, bezieht sodann den ganzen der Westküste Norwegens ent-

lang verlaufenden warmen Strom in das Gebiet ein, verläuft südlich

vom Nordpolarkreis quer nach der Südspitze Grönlands hinüber, um-
faßt sodann den ganzen östlichen, von einem wärmeren Strom durch-

zogenen Teil der Davisstraße bis etwa 64° n. Br. und folgt endlich nach

Süden dem Ostrande der kalten Labradorströmung, von welcher nur

der südlichste, dem Golfstrom parallel verlaufende Randstreifen noch

dem Übergangsgebiet zuzurechnen ist. Erst an der Küste Nordamerikas

verbreitert sich dieser Streifen etwas infolge der zunehmenden Erwär-

mung der kalten Gewässer und reicht als solcher vom Golf von Maine

bis Kap Hatteras. Dieses geographisch so wohlumschriebene Gebiet ist

nun auch faunistisch aufs schärfste zu präzisieren. Seinem Charakter

als Übergangsgebiet entsprechend, treffen wir hier sowohl Vertreter der

Avarmen wie kalten Zone an , von ersterem treten vereinzelt nur einige

Ca rollma-Arten, Creseis acicida und Clio cuspidata auf, sehr zahlreich

und allgemein dagegen Cliopyramidata und Pneumodermopsis ciliata, von

Kaltwasserformen sind es Limacina helicina und Climie limacina, die

hier nicht selten angetroffen werden. Aber endlich tritt auch noch eine

besondere endemische Form dieses Übergangsgebietes auf, die Lima-
cina retroversa, welche als die eigentliche Charakterform dieses Gebietes

bezeichnet werden muß, insofern ihre Verbreitungsgrenzen aufs schärfste

mit den geographischen Grenzen desselben zusammenfallen.

Weniger scharf zu präzisieren ist das nordpacifische Übergangs-

gebiet (vgl. Karte, V), welches das nördliche Ausbreitungsgebiet der

Westwindtrift des Kuro Shio darstellt und im Norden von Kurilen,

Kamtschatka, Aleuten und nordamerikanischer Küste umschlossen

wird. Eine spezifische Form, wie etwa die Limacina retroversa, scheint

zu fehlen, von südlichen Eindringlingen würde das Pneumoderma paci-

ficum, von nordischen wieder die Limacirm helicina sowie die Clioiie

limadna anzuführen sein.

Polarwärts schließt sich an diese Übergangsgebiete die eigentlich

arktische Zone (vgl. Karte, II) an, erfüllt von den kalten Polar-

strömungen und den äußersten Ausläufern der nordatlantischen Trift

des Golfstromes. Nur zwei Pteropoden bewohnen diese Zone, aller-

dings in sehr großer Individuenzahl, die Limacina helicina und die

elione limacina, welche beide durchaus circumpolar verbreitet sind.
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Auf der südlichen Hemisphäre scheint die Grenzlinie zwischen

Warm- und Kaltwasserzone eine viel schärfere zu sein als im Norden,

nur für zwei Stellen gilt diese schärfere Trennung nicht, für die Gebiete

um die Südspitze Amerikas und Afrikas. An der Südspitze Süd-
amerikas ist ein typisches Übergangsgebiet entwickelt (vgl. Karte, VI).

Geographisch charakterisiert wird es durch den an der Westküste Süd-

amerikas entlang nach Süden verlaufenden Avarmen Kap Horn-Strom,

sowie durch den an der Ostküste Südamerikas nach Norden verlaufenden

kalten Falkland-Strom , so daß es also hier zu einer engen Berührung

kühlerer und wärmerer Gewässer kommen muß. Von Warmwasser-
formen sind hier nachgewiesen Limacina inflata und Limacüui Lesu-

euri (Rangii), von antarktischen Formen vor allem Clio australis und
Spongiobranchaea australis^ während als endemische Form wiederum

die nordische Limacina retroversa (nach Muntile) auftritt.

Gänzlich andrer Natur ist nun das zweite engere Berührungsge-

biet der warmen und der antarktischen Zone , welches an der Südspitze

Südafrikas gelegen ist (vgl. Karte, VII). Hier treffen warme, laue,

kühle und kalte Strömungen zusammen, die sich in mannigfaltigster

Weise mischen. Scharfe Grenzen lassen sich für dieses Gebiet, welches

ich als das südafrikanische Mischgebiet bezeichnen möchte, nicht ziehen,

es mag etwa zwischen 30 und 45" s. Br., sowie zwischen 7 und 20° östl.

L. gelegen sein, und ebenso läßt sich faunistisch dieses Gebiet nicht

schärfer bestimmen, insofern bisher so ziemlich sämtliche Warmwasser-

wie antarktischen Formen hier nachgewiesen sind und unmittelbar

nebeneinander vorkommen können, wie es mehrere Fänge der Valdivia-

Expedition beweisen.

Die eigentliche antarktische Zone (vgl. Karte, IH) umfaßt die

kalten Strömungen der Südpolaris, ihre Fauna ist eine ungleich reichere

als diejenige der arktischen Zone. Zunächst treten hier wiederum die

beiden arktischen Formen, sowohl die Liinacina helicina wie die Clione

limacina^ auf, daneben aber, abgesehen von einigen Formen, die noch

einer schärferen Präzisierung bedürfen , noch eine Reihe andrer Ptero-

poden, Clio australis^ Clio sulcata und Spongiobranchaea australis^

welche alle circumpolar verbreitet zu sein scheinen.

Unser Gesamtergebnis ist mithin , daß sich das Pelagial hinsicht-

lich der Verbreitung einer für dasselbe charakteristischsten Formen-

gruppe unter strengster Anlehnung an seine durch die Strömunge^

zum Ausdruck kommenden physikalischen Verhältnisse in drei tiergeo-

graphische Zonen einteilen läßt , in eine circumtropische , eine arktische

und eine antarktische Zone, daß sich weiter zwischen diese drei Zonen

Übergangsgebiete einschalten, welche auf der nördlichen Erdhälfte eine

größere Ausdehnung besitzen als auf der südlichen. Und dieses auf
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einer streng realen Basis gewonnene Resultat deckt sich in vielen (wenn

auch nicht allen) Punkten mit demjenigen, zu welchem Ortman für die

tiergeographische Einteilung der Ozeane auf Grund allgemeinster physi-

kalischer Betrachtungen gekommen ist.

Einen einzigen Punkt müssen wir aus der vorstehenden Darlegung

herausgreifen und noch einer besonderen Betrachtung unterwerfen, die

Beziehungen zwischen arktischen und antarktischen Ptero-
poden. Zur Erklärung der auffallenden Erscheinung des Auftretens

identischer Formen an beiden Polen der Erde stellte Pfeffer die be-

kannte Theorie auf, daß diese Formen als Eelikte einer ursprünglicli

gleichmäßig über die ganze Erde verbreiteten Warmwasserfauna aufzu-

fassen wären. Für die Pteropoden speziell glaube ich nun mit Sicherheit

nachweisen zu können
, daß der Vorgang einer Bevölkerung der beiden

Pole in genau umgekehrter Richtung erfolgte , daß die polaren Formen
sich von einer äquatorialen Warmwasserfauna abgespalten haben. Die

Grundlage der Beweisführung bildet die vergleichende Betrachtung der

Verbreitungsbezirke der verschiedenen Formen. Wie bereits eingangs

hervorgehoben wurde, bewohnt die große Mehrzahl der Pteropoden die

Warmwasserzone nördlich und südlich vom Äquator. Innerhalb der

gesamten Zone machen sich aber nun bestimmte Diä'erenzierungen

bemerkbar, insofern ein Teil die wärmsten Zonen bevorzugt [Creseis

virgula, Hyalocylix striata, Diacria quadridentata^ Cavolina uncinata],

andre dagegen, und zwar die Mehrzahl, als weniger stenotherme

Formen die ganze Zone gleichmäßig bewohnen, und wieder andre in

extremer Eurythermie weit über die circunitropische Zone hinaus in die

Übergangsgebiete hineingreifen , wie Clio cuspidata , Clio jìyramidata

und Pneumodermopsis ciliata. Wenn wir von der letzteren, mehr lokal

verbreiteten Form absehen, haben nun alle genannten das gemeinsam,

daß sie unmittelbar vom Äquator an zu beiden Seiten desselben sich

gleichmäßig über die nördliche wie südliche Erdhälfte ausbreiten, d. h. also

ihr Verbreitungsgebiet ist in allen Fällen ein kontinuierliches, nicht nur

in äquatorialer, sondern vor allem auch in meridionaler Richtung. Diese

gleichmäßige Verteilung kann aber nun eine sehr starke Einschränkung

erfahren, insofern sich mit zunehmender Anpassung an kühlere Strom-

gebiete eine allmähliche Abneigung gegen die wärmste Zone herausbilden

kann. Es kommt dann ein Verhalten zustande, wie es am vollendetsten

in der Verbreitung von StyUola suhula und Cavolinia gibbosa zum Aus-

druck kommt. Diese beiden Formen sind namentlich in einem Zonen-

gürtel von rund 15— 40° nördlicher wie südlicher Breite zu beiden

Seiten des Äquators häufig, bilden dagegen in den unmittelbar an den

Äquator angrenzenden Gebieten eine nur seltene Erscheinung. Wenn
also auch liier noch ein Zusammenhang der Verbreitungsgebiete auf
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nördlicher wie südlicher Hemisphäre besteht, so ist er doch bereits ein

äußerst lockerer geworden, die nächste Stufe wird darin bestehen, daß

jener Zusammenhang völlig zerreißt und so eine diskontinuierliche Ver-

breitung geschaffen wird, hervorgegangen aus einem völligen Zurück-

weichen aus den äquatorialen Zwischengebieten. Auch dieses Stadium

findet seine Verwirklichung in der Verbreitung der Limacina retrove7'sa,

dem typischen Bewohner des nordatlantischen wie südamerikanischen

Übergangsgebietes. Die Anpassung an kühlere Stromgebiete hat zuge-

nommen, die Fähigkeit des Aufenthaltes in warmen Gewässern ist da-

gegen verloren gegangen, und so-breitet sich nun zwischen der nördlichen

und südlichen Verbreitungszone der mächtige Gürtel der warmen Strö-

mungen als trennende Schranke aus. Die letzte Stufe bilden dann

endlich die polaren, Arctis und Antarctis zugleich bewohnenden

Formen [Limacina helicina und Clione limacina)
, bei welchen An-

passung an kalte Gebiete und Zurückweichen aus wärmeren Zonen am
extremsten in die Erscheinung treten.

Indessen nicht immer braucht der Prozeß einer Abspaltung polarer

Formen aus äquatorialen Gebieten in der geschilderten Weise zu er-

folgen. Nach dem geschilderten Vorgang bleibt die Art während des

ganzen Prozesses, also auch nach der völligen Trennung in den äqua-

torialen Gebieten, konstant, es entstehen eben so die bipolaren Formen,

und wenn Variationen am einen oder andern Pole auftreten, wie es hier

bei den Pteropoden tatsächlich teilweise der Fall zu sein scheint, so lassen

dieselben immer noch sehr deutlich und klar die ursprünglichen Zu-

sammenhänge erkennen. Anders liegen die Verhältnisse dagegen dann,

wenn bei einer durchaus noch kontinuierlich verbreiteten Form mit

einer Anpassung an kühlere Stromgebiete zugleich eine Variation eben

an der Berührungszone, und nur an dieser, stattfindet, dann müssen not-

wendigerweise unipolare Formen entstehen, da ja eine völlig gleichartige

und glei-chzeitige Variation in zwei völlig voneinander geschiedenen Ge-

bieten zum mindesten sehr unwahrscheinlich ist. In erster Linie werden

stark eurytherme Formen zu solchen Variationen hinneigen, und alles

dies findet sich verwirklicht in der Verteilung der Gattung Clio. Es

gehören derselben die eurythermsten Formen an, welche wir unter den

Pteropoden überhaupt kennen, und zahlreiche, nahe verwandte Formen

treten aus dieser Gattung gerade in den Grenzgebieten auf. Ich will

hier nur die Clio australis hervorheben, die sich auf der südlichen

Hemisphäre eben erst von den warmwasserbewohnenden Formen los-

gelöst zu haben scheint, vor allem aber die Clio sulcata^ die ein äußerst

naher Verwandter der Clio pyramidata ist, d. h. eben jener Form,

welche im Norden bis tief in das nordatlantische Übergangsgebiet ein-

gedrungen ist. Aber während sie dort im Norden keinerlei spezifische
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Abänderung erfuhr, hat sie im Süden unter spezifischer Abänderung
zu der nunmehr unipolar allein in der Antarctis verbreiteten Clio sulcata

geführt. Die Ausbildung unipolarer Formen überwiegt dabei durchaus

in der antarktischen Zone ,
da eben hier die Berührungsfläche .mit den

warmen Stromgebieten, und mithin die gebotene Möglichkeit einer An-
passung eine viel größere ist als im Norden.

Noch manches andre ließe sich zugunsten dieser Theorie einer

Ableitung der polaren Pteropoden aus ursprünglich circumtropisch

verbreiteten Formen und gegen die Anwendung der Pfefferschen

Theorie auf dieselben anführen, so vor allem noch das nachweislich sehr

jugendliche (spättertiäre) Alter der hier in Betracht kommenden Typen,

ich verweise in dieser Hinsicht auf meine ausführliche im Druck be-

findliche Monographie. Hervorheben will ich hier nur nochmals, daß mit

dieser von einem äquatorialen Entwicklungszentrum ausgehenden Theorie

die Yerbreitungsverhältnisse innerhalb der Warmwasserzone selbst in

vollem Einklänge stehen, daß sich durch sie aufs ungezwungenste die

bipolaren Formen erklären, daß sich durch sie endlich auch die uni-

polaren Formen der südlichen Hemisphäre voll und ganz verstehen

lassen.

Was die Chunsche Theorie eines Zusammenhanges arktischer und

antarktischer Formen durch Vermittlung der kalten Gewässer der Tief-

see anlangt, so ist gegen ein Heranziehen derselben für die Yerbreitungs-

verhältnisse der Pteropoden einzuwenden, daß wir einmal noch keinerlei

tatsächliches Material für eine solche Annahme besitzen, und weiter,

daß die meisten, wenn nicht alle Pteropoden typische Oberflächenformen

sind, die in regelmäßigen Perioden an der Oberfläche des Meeres auf-

treten, also sich nicht dauernd in der Tiefe aufhalten können. Gerade

für die hier in Betracht kommenden bipolaren Formen ist dieses peri-

odische Auftreten an der Oberfläche direkt erwiesen, und die Anwen-
dung der Chunschen Theorie würde demnach, abgesehen von jedem

tatsächlichen Beweis, noch die Schwierigkeit in sich enthalten, daß eine

Änderung sehr charakteristischer biologischer Eigentümlichkeiten ange-

nommen werden müßte.

Marburg, 10. April. 1904.

10. über einige Japyx des Berliner zoologischen Museums.

Von Karl W. Verhoeff (Berlin).

eingeg. 13. April 1905.

In einem Aufsatze, betitelt »über die Projapygiden und einige

Japyx-Krien' S. 638—643 des Zool. Anz. (Nr. 19/20) findet sich auf

S. 643 meine Feststellung der ungenügenden Beschreibung des Japyx
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athcnaruìii und J. cretiaus durch 0. F. Cook von F. Silvestri wieder

abgedruckt, und er sagt anschließend folgendes: »Es trifft ja allerdings

zu, daß Cook nur die Forcipes der obengenannten Art beschrieben

hat, aber er gibt auch Figuren davon und fügt am Schlüsse der Be-

schreibungen hinzu: ,, Berliner Museum", d. h. daß die Typen dieser

Arten im Berliner Museum aufbewahrt sind. Es wäre wissenswert, ob

Herr Dr. K. Verhoeff , dem ja gewiß dieses Material als Angehörigen

des Berliner zoologischen Museums zugänglich sein muß, die Cookschen

Typen untersucht hat? Es würde die Systematiker interessieren, zu

wissen, ob diese Typen neue und gute Arten darstellen oder nicht. Mir

erscheint es nicht unmöglich, das Dr. Verhoeff die Cookschen Typen

unter andern Namen beschrieben hat*.«

Diese Sätze enthalten einen Vorwurf gegen mich als »Angehörigen

des Berliner zoologischen Museums«, den folgende Feststellungen als

ungerechtfertigt erweisen:

I. O. F. Cook hat 1899 in der »Entomological Society of "Washington«

S. 222—226 einen Aufsatz veröffentlicht »New Dicellura« und darin

u. a. einen Schlüssel über Japyx-AvÌQn gegeben, darunter :

1) J. athenarum sp. n. Athen, Berlin Museum,

2) J. creticus sp. n. Kreta, Berlin Museum,

3) J. africanus Karsch, Togo Colony, Berhn Museum.

IL Durch Dr. Stadelmann, einen meiner Vorgänger am Beri. zool.

Museum, sind nach Ausweis des »Ausleihkataloges« am 30. Dez.

1896 und 10. Sept. 1897 »auf 6 Monate« und »auf 12 Monate« zahl-

reiche Ghedertiere, hauptsächlich Myriopoden, an 0. F. Cook nach

Amerika geschickt worden, aber auch Japygiden, wie schon die

Cooksche Publikation zeigt.

Dieses Material war 1900, als ich zuerst am Berliner Museum
arbeitete, noch nicht zurückgekommen. Herrn Cook sind, wie die

Museums-Akten ausweisen, wiederholt Mahnungen ge-

s chicktwo r den. Endlich hat er die Sammlung wiedergeschickt 1904,

und zwar den 1. Teil (J.-Nr. 877!) »eingegangen 18. Juni 1904« (laut

Akten!), den 2. Teil (J.-Nr. 1357!) »eingegangen 22. Okt. 1904«,

beide Sendungen begleitet von Schreiben der »Smithsonian Insti-

tution U. S. N. A.« In diesen beiden Sendungen, welche nicht alles

Entliehene enthalten, befinden sich 14 Japygiden, aber sämtliche un-

bestimmt und zwar von Chios, Samos, Albanien, ßalum und ein

Stück mit der Notiz »östliches Kreta, Sikia, Mai 1887, v. Oertzen«.

1 Auf den übrigen Inhalt des S ilve st rischen Aufsatzes kann ich erst später

eingehen. Hier handelt es sich lediglich um Bemerkungen Sil

v

estris über Ob-
jekte des Berliner zoologischen Museums.



165

Die von Cook oben angeführten Japyx sind auch jetzt (April 1905}

noch nicht zurückgeschickt worden, nur das Stück aus Kreta

könnte auf Cooks creticus bezogen werden, was aber auch nicht an-

geht, da Cook dann unterlassen hätte, seine Bestimmung beizu-

setzen und außerdem den genaueren Zettel nicht berücksichtigt hätte,

was ich nicht ohne weiteres annehmen kann.

III. Meine betreffende Japygiden-Arbeit im Archiv für Naturgesch. ist

unterzeichnet auf den »28. August 1903« und erschienen in Bd. I.

H. 1, also mehr als zehn Monate früher als das Eintreffen des

1. Teiles der von Cook entliehenen Sammlung aus Amerika! Ich

konnte also die Cookschen Typen einfach deshalb nicht berück-

sichtigen, weil sie im Museum nicht vorhanden waren. Herr

Dr. Silvestri hätte aber diesen Sachverhalt jederzeit vom Berliner

Museum erfahren können, wenn er sich schriftlich an den Direktor

des Museums gewandt hätte. Der AVunsch einer Typenuntersuchung

ist vollkommen berechtigt, nicht berechtigt aber ist es, zu schreiben:

»Mir erscheint es nicht unmöglich, daß Dr. Verhoeff die Cook-

schen Typen unter andern Namen beschrieben hat« ,
zumal ich a.

a. 0. S. 107 die Cookschen Tiere genannt habe (also auch die Notiz

»Berlin Museum- kannte), aber mit Rücksicht auf die ausstehende

Rücksendung, d. h. im Interesse Cooks über die Typen geschwiegen

habe. Bei dem Vorwurf Silvestris müßte man schließen, daß mich

irgendeine Schuld treffe an dem mangelnden Ausweis über die

Typen, also etwa, daß ich die Typen neu beschrieben, ohne das zu

sagen. Doch erledigt sich dies durch die angeführten Tatsachen.

Übrigens wird durch derartige Bemerkungen einem Museum bzw. dem

Vertreter der betr. Tiergruppe nur unnötige Mühe bereitet.

12. April 1905.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Linnean Society of New South Wales.

Abstract of Proceedings, March 29th, 1905. — 2) Contribution to our

Knowledge of the Physiology of the Pancreas. By H. G. Chapman, M.D.,

B.S. (From the Physiological Laboratory of the University of Sydney.) The

conclusions arrived at in this paper, which is a Preliminary Communication,

may be summarised as follows: — 1) Secretins from the echidna, wallaby,

Australian water-tortoise, and ibis are active upon the dog in causing a flow

of pancreatic juice. -— 2] Secretin does not appear to cause pancreatic secre-

tion in the echidna. — 3) The flow of pancreatic juice produced by pilo-

carpine is inhibited by atropine , while the flow produced by secretin is not

so inhibited. — 4) Stimulation of the vagus nerve does not inhibit the

secretion due to secretin. — 5) The pressure under which the fluid is secreted

in the pancreatic duct is equivalent to 9 inches of the juice. — 6) Pan-
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creatic juice may be activated by leucocytes so that it acts upon proteids. —
Mr. C. Hedley exhibited, on behalf of Mr. W. F. Petterd, a collection of

deep-sea mollusca, corals, and holothuria. These were dredged at a depth

of 300 fathoms, at a point 28 miles east of Sydney Heads, and included new
species o{ CoralliopMia , Trophon^ Cymatium^ Columbarium^ Cuspidaria^ etc.,

and an Elasipod Holothurian indentified by Mr. T. Whitelegge as Pan-
nychia moseleyi. — Mr. North exhibited a specimen of Grass-Finch, from the

Northern Territory of South Australia, which he had separated from Poe-

phila acuticauda Gould, under the name of Poephila aurantiirostris^ . Some
time ago he had found that it had been previously described by Dr. O. Hein-
roth^ from living examples in the Berlin Zoological Gardens, under the

name of Poephila hechi^ but this was the first opportunity he had had of

bringing it under the notice of Members of the Society. P. aurantiirostris

North, thus becomes a synonym of Poephila fiecki Heinroth. The part of

Australia from which the birds were procured was not known to Dr. Hein-
roth. The present specimen, Mr. North was informed by Mr. Percy Peir,
was caught with others, also Masked Grass-Finches {Poephila pefS07iata Gonld)

a few miles from Burrundie, Port Darwin District. Mr. North had seen

many living examples from the same district, also from the neighbourhood
of Wyndham, North-western Australia.

Abstract of Proceedings, April 26th, 1905. — The following papers

were read: — 1) Revisionai Notes on Australian C arabida e. Part II.

Tribe VI. Scaritini. By Thomas G. Sloane. The Tribe Scaritini, as here

limited, contains numerous and highly specialised genera; and occurs in all

the large land areas of the globe. It is the most important Tribe of the Cara-
bi da e found in Australia, and as there represented it may be subdivided

into two Subtribes, the Scaritides and the Pasimachides. The first of these

takes in the genera Steganomma and Geoscaptus. The second comprises the

genera Scaraphites^ Euryscaphus^ Philoscaphus^ Laccoscaphus (replacing Lac-

copterum)y Carenum^ Trichocarenum^ Carenidium^ Carenarckiis (replacing Epi-

lectus)^ and Teratidium. Critical observations and tabular lists are off*ered:

and six species are described as new. — Mr. Froggatt exhibited specimens

of Oliyoioma gw7ieyi Froggatt (Fam. Embiidae), together with one of the

webs which they fabricate, received from Mr. Thomas Steel; the species was
described in last year's Proceedings from the study of a single individual

taken at light; since that time the insects had been found in great numbers
in the Colonial Sugar Company's Refinery at Pyrmont, the presence of the

webs giving the walls the appearance of being coated with mould. Also

pupae of one of the common Sydney bulldog ants [Myrmecia pyriformis Sm.),

cut out of the pupal cocoons; and exhibited to show the curious spiny struc-

tures present on the body, but which are absent in the imago.

1 Proc. Linn. See. N.S.W. Vol. XXVII. p. 207 /1902

.

2 Ornitholog. Monatsb. Jahr. VIII. p. 22 1900).
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2. Deutsche Zoologische Gesellschaft.

Die 15. Jahresversammlung fand unter Leitung des Vorsitzenden

der Gesellschaft, Herrn Geheimrat Prof. Dr. J. W. Spengel und
unter Beteiligung von 24 Mitgliedern und 25 Gästen vom 14. bis 16. Juni

in Breslau statt.

Nachdem am 13. Juni eine Sitzung des Vorstandes und die Be-

grüßung der Teilnehmer stattgefunden hatte, wurde die Versammlung
am 14. vormittags durch den Herrn Vorsitzenden eröffnet; der Rektor

der Universität Breslau, Herr Prof. Leonhard, und Herr Prof. Küken-
thal begrüßten die Versammlung, wobei letzterer einen kurzen Abriß

von der historischen Entwicklung des Breslauer Instituts und Museums
gab. Auf den Bericht des Schriftführes folgte das Referat des Herrn
Regierungsrat Dr. F. Schaudinn (Berhn): »Neuere Forschungen über

die Befruchtung bei den Protozoen« und hierauf der Vortrag des Herrn
Prof. H. E. Ziegler (Jena) über das Ectoderm der Plathelminten.

Herr Prof. Kükenthal erläutert bei einer Führung durch das neue

Zoologische Institut und Museum dessen vortreffliche Einrichtungen.

Zweite Sitzung. Nachmittag. Die Sitzung wurde größtenteils

durch einen Vortrag des Herrn Prof. Spengel über die Regelung der

Rechtschreibung der Tiernamen und zoologischen Fachausdrücke, sowie

durch die Diskussion über diesen Gegenstand ausgefüllt. Die Versamm-
lung faßte bestimmte Beschlüsse im Sinne einer einheitlichen Regelung

der Rechtschreibung. Außerdem fanden folgende Demonstrationen

statt: Dr. Schaudinn: Spirochaete pallida in verschiedenen syphili-

tischen Geweben des Menschen und mit Syphilis geimpfter Aften; Prof.

Braun: über die Anwendung des Röntgenverfahrens bezüglich der Er-

forschung anatomischer Verhältnisse bei den Cetaceen; Prof. Spengel
demonstrierte Präparate des Nematoden Bunonenia von Prof. F.

Richters in Prankfurt; Prof. H. E. Ziegler seine neuen Wandtafeln;

Herr F. Winter (Frankfurt a. M.) die neuen unter seiner Leitung her-

gestellten ausgezeichneten Tafeln der Süßwasserfische; Herr Dr. Abel
(Wien) demonstrierte fossile Flugfische.

Dritte Sitzung. Donnerstag Vormittag. Die Sitzung begann

mit dem Bericht des Herausgebers des »Tierreichs«, Herrn Geheimrat

F. E. Schulze, worauf die Wahl des nächsten Versammlungsortes

folgte. Als solcher wurde Marburg gewählt, wo die Versammlung in der

Pfingstwoche stattfinden soll. Vortrag des Herrn Prof. F. E. Schulze

(Berlin), über die Xenophijophora der Deutschen Tiefsee-Expedition;

der Vortrag war von Demonstrationen der genannten Tierformen be-

gleitet. Vortrag des Herrn Prof. Simroth (Leipzig): Neue Gesichts-

punkte zur Beurteilung niederer Wirbeltiere ; Dr. Günther (Freiburg):

Der Wanderflug der Vögel; Dr. Abel (Wien): Die phylogenetische

Entwicklung des Cetaceengebisses und die systematische Stellung der

Physeteriden. Der letztere Vortrag war von Demonstrationen begleitet.
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Vierte Sitzung. Dr. Heine (Breslau), Demonstrationen des

neuen Projektionsapparats des Zoologischen Instituts. Prof. Rhumbler
(Göttingen), Erläuterungen zu den Demonstrationen über Dimorphismus,

Entstehung der Kammerung und Schutzfärbung der Schalen bei den

Foraminiferen. Prof. F. E. Schulze, Demonstrationen eigenartiger Um-
bildungen an den Kieselnadeln der Spongien, sowie stereoskopischer

Photographien von Lungenausgüssen. Dr. Woltereck (Leipzig): über

Entwicklung der Siphonophoren und Narcomedusen mit Demonstra-

tionen. Prof. Kükenthal für Herrn Wiskott (Breslau), Demonstration

einer sehr vollständigen Serie von verschiedenen Lepidopteren mit äuße-

rem Hermaphroditismus. Vortrag des Herrn Prof. Heymons (Münden):

über die Entwicklungsgeschichte von Machilis ; Vortrag des Herrn Dr.

Grerhardt (Breslau): über das Urogenitalsystem des weiblichen Go-
rillas (mit Demonstrationen); Vortrag Dr. Doflein (München): Pilz-

zucht bei indischen Termiten (mit Demonstrationen).

Fünfte Sitzung. Freitag vormittag 9 Uhr. Vorträge: Dr.

Zimmer (Breslau): Bemerkungen zur Biologie der Schizopoden; Prof.

Ja ekel (Berlin): 1) über eine Zwischenform zwischen Ästenden und
Echiniden, Astrechinus pentagonus (mit Demonstrationen); 2) über die

Stammesgeschichte und das System der Fische; Dr. Woltereck (Leip-

zig) : Weitere Beobachtungen zur Kopffrage mit Demonstrationen ; Prof.

Hertwig (München): über das Problem der geschlechtlichen Diffe-

renzierung; Prof. Kükenthal: Erläuterungen zu der Demonstration

zweier Bälge von Hylobates aus Sumatra; Dr. Hot ta (Breslau): Bei-

träge zur Morphologie des Dilatator iridis bei Anthropoiden.

Am Freitag abend beschloß ein gemeinsames Mittagessen die Ver-

sammlung. Der Schriftführer

E. Korschelt.

Die Mitglieder der Gesellschaft werden gebeten, die Jahresbeiträge

nicht an den Unterzeichneten, sondern an

Herrn A. Heichelheim, Bankhaus

Gießen, Hessen

zu senden. Der Schriftführer

E. Korschelt,

III. Personal-Notizen.

Prof. Dr. (j. von Koch ist von seiner nebenamtlichen Stelle eines

Lehrers der Zoologie an der Technischen Hochschule zu Darmstadt

zurückgetreten. Zu seinem Nachfolger ist Dr. Theodor List ebenfalls

im Nebenamt ernannt worden.

Drmck von Breitkopf & Härte! in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. The Location of the permanent Pharynx in the Planarian Embryo.

By W. C. Curtis, Assistant Professor of Zoology, University of Missouri, Columbia,

Missouri, U.S.A.

(With 2 figs.)

eingeg. 27. März 1905.

In liis recent account of planarian embryology, Matti e sen ^ de-

scribes the permanent or adult pharynx of Planaria torva as appearing

just posterior to the temporary or embryonic pharynx and some time be-

fore the latter has disappeared. He thus finds both the pharyngeal

structures located close together, on what is destined to be the posterior

part of the ventral surface in the adult worm. This fact he is careful

to state very exphcitly as follows (p. 340) : »Wenn man den noch immer die

Gestalt einer dünnwandigen Hohlkugel besitzenden Embryo nach seiner

späteren Längsachse orientiert, so scheint die Pharyngealhöhle stets un-

mittelbar hinter dem zugrunde gehenden Embryoualpharynx aufzu-

treten.« His figure 72 illustrates this condition in which the two

structures are coexistent. Again, p. 343, he says: »Hierbei will ich aus-

1 E. Mattiesen, Ein Beitrag ziu- Embryologie der Süßwasserdendrooölen.

Zeitschr. f. Wiss. Zool. LXXVn. Bd. 1. u. 2. Heft. 1904.

12
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drücklich bemerken, daß die beiden Pharyngealbildungen stets von

vornherein auf die Ventralseite zu liegen kommen.«

Save for the minor point that the second pharj'nx appears just be-

hind instead of actually within the area occupied by the embryonic struc-

ture, Mattiesens observations on this point are a confirmation of what

Ijima^ thought was the relation in Dendrocoelum lacteum^ though

Matties en has rendered his description quite conclusive by the care

with which he has studied and figured the histological details at each

stage of the development. The determination of the exact position of

these two organs in P. torva was made easy by the fact that the degene-

rating embryo-pharynx still persists at a stage when the anläge of the

adult pharynx is clearly recognizable, whereas I j ima found that in D. lac-

teum the embryo-pharynx entirely disaj^peared before the first sign of the

adult organ could be detected.

At the close of his description, Mattiesen notes that I have de-

scribed and figured 3 (see fig. 1 of this paper) the embryonic pharynx of the

American Planaria maculata as located on the future dorsal surface

of the body and immediately above the point at which the adult pharynx

takes its origin, but he dismisses this as hardly Avorthy of serious consi-

deration and doubtless to be explained on the basis of poor preservation

or of the observation being made upon a single abnormal individual^.

In replying to this intimation that my record of the facts in P. ma-

culata can hardly be taken seriously, I shall present a brief resumé of

the observations to date upon this point in the embryology of P. macu-

lata and the other planarians in which it has been definitely established.

I will then state what in my opinion is the view that should now be taken

of this particular feature in planarian embryology.

Ijima^ who first gave an approximately correct account of the

origin of the permanent phar3nix studied the embryo of Dendrocoelum

lacteum. After describing the formation of the spherical embryo and

its distention by the yolk cells which are taken through the pharynx of

2 J. Ijima, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklungsgeschichte der

Süßwasserdendrocölen. Zeitschr. f. wiss. ZooL XL. Bd. 1884.

3 Curtis, The LifeHistorj^ etc. oî Planaria maculata. Proc. Boston Soc. Nat.

Hist. Vol 30, No. 7, p. 515—559, PI. 9—19. (See fig. 51 of plate 17.)

4 »Es wundert mich daher sehr, daß die von Curtis beschriebene P. maculata
hiervon eine Ausnahme machen soll. Dieser amerikanische Autor glaubt nämlich

gefunden zu haben , daß der sich bildende definitive Pharynx tatsächlich auf die

Ventralseite des Embryo zu liegen kommt, während der degenerierende Embryonal-
pharynx, der in diesem Falle sogar hinter dem definitiven liegen soll, sich dorsal
am äußersten Hinterende befindet. Curtis bildet auch einen derartigen Embryo im
Längsschnitt auf seiner Fig. 51 ab. Ich halte es jedoch für sehr möglich, daß dieser

entweder durch die Konservierung stark deformiert oder vielleicht einfach mißge-

bildet ist, was eine richtige Orientierung ausschließt.«

5 op. cit.
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the embryo, he describes the fate of this organ as follows (p. 448):

»DasMesodermö in der Umgebung des Embryonalpharynx scheint unter-

dessen in einen aktiven Vermehrungsprozeß eingetreten zu sein. Es
übt einen Druck auf den mit Lücken erfüllten Embryonalpharynx aus,

infolgedessen dieser immer kleiner wird. Das Körperepithel wächst

über der äuHeren Öffnung des Pharynx zusammen. Ebenso wird die

innere Öffnung von dem Mesoderm bzw. dem Darmepithel über-

wachsen. Die Überreste des Pharynx rücken gegen das Körperepithel

hin.« Again he says (p. 449): »Nach einiger Zeit tritt ein vollständiges

Verschwinden des Embryonalpharynx ein. Die Stelle, welche derselbe

einnahm, ist freilich immer noch zu erkennen, indem das Mesoderm da-

selbst eine bedeutende Verdickung zeigt (Fig. 17— 19). Gleich darauf

tritt in der Mitte dieser Verdickung, etwas näher dem Körper als dem
Darmepithel, eine anfangs nm- kleine Höhle auf (Fig. 18 jih.t)^ die erste

Anlage der Pharyngealtasche.« In his figures as above cited he clearly

EC
YO

Fig. 1. A reproductiou of the figure which I originally published, showing the orien-

tation at the time the definitive pharynx makes its appearance, ec, ectoderm; Imo,

larval mouth ;^»//, embryonic pharynx;^/?, pharynx of adult showing the cavity of

the sheath and the beginning of the lumen within the mass of the pharynx proper
;

yo, the central mass of disintegrating yolk cells.

shows that the last remnant of the embryonic pharynx disappears shortly

before the first anläge of the adult pharynx becomes visible. His evi-

dence that the two occupy almost the same region rests upon the fact

that the mesodermal thickening in which the adult organ appears has been

recognizable for sometime previous to the disappearance of the temporary

pharynx. Indeed he thinks in one of the sentences above quoted that

it is the pressure of the developing mass of ,,mesoderm*' which causes

the shrinking together of the cells comprising the embryo-pharynx. At

a little later stage the „mesoderm" has become thickened over a much

6 He considers the wall of the embryo to be made up of very much flattened

ecto- and endoderm layers and between these scattered mesoderm cells,

12*
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greater area along the future ventral and posterior regions, as is seen

below in fig. 2B, of this paper which is a copy of Ijima's figure 28,

Plate XXIII. This more extensive thickening begins in D. lacteum and

other planarians (see figure 2) about the time that the first anläge of

the adult pharynx becomes evident. In view of this extension of the

mesodermal thickenings it seemed to me, when I found in Planaria nia-

eulata the adult pharynx not originating in the place previously occu-

pied by the embryonic pharynx, that the most probable explanation of

Ijima's account was not a difference in orientation between two such

closely related forms, but rather a mistake on the i)art of this author

which arose from the fact that the two structures were never present

together in the embryo of I), lacteum. It seemed to me that if the point

at which the last trace of the temporary pharpix disappeared was not

quite so near the region of the adult structure's origin as Ijima sup-

posed, i. e. if it was located a short distance up along the ventro-posterior

surface of the body as shown in figure 2 ^, C and E, then the case of

D. lacteitm would not be radically different from the condition which

was so clearly to be made out in P. macidata. Accordingly I suggested

this in my description of these organs in that species, not as a criticism

of Ijima's conclusion, but merely to j)oint out an error into which it

seemed likely he had fallen through the difficult nature of the material.

In view of the care with which Matties en has followed out all of his

work I do not for a monent doubt the absolute correctness of his state-

ment that the adult pharynx of P. torva appears immediately posterior

to the degenerating embryonic structure. Now that this is established

we may I think believe that Ijima was quite right in his orientation

of these organs in D. lacteum. But I think it is now equally well estab-

lished that the same relation does not exist in P. maculata and probably

in another American form P. simplicissima. Since Matti e sen seems

unwilling to accept my description as reliable I will say this regarding

the basis upon which it rests. In the first place the account was not based

upon any single but upon a number of embryos, and moreover I have

carefully reexamined all my preparations without finding anything

which would lead me to change my account. Second, it has been con-

firmed by Bardeen'' who discovered it independently but shortly after

I did. For comparison with my own figure I have reproduced (fig. 2 Ä]

the outlines of Bardeen's figure of this stage, and quote the sentence

in which he refers to this. On page 263 he says: ,,The hitherto sj)herical

embi'yo now becomes flattened dorso-ventrally and elongated in the an-

"^ C. E,. Bardeen, Embryonic and Regenerative Development in Planarians.

Biological Bulletin Vol. III. No. 6. Nov. 1902.



Fig. 2. Ä, B, C, D, E. Sagittal sections of planarian embryos at the period when
the sphere is becoming flattened as the embryo assumes the definitive shaj^e. In each

figure the central clear space represents the area occupied by the mass of distinte-

grating yolk cells which have passed in by way of the embiyo-pharynx. The outlines

of the stippled area show the extent in different regions of the surrounding wall in

which are contained the cells descended from the blastomeres. In each figure the

anterior end is to the left and the future ventral side is the lower one. The thickening

of the antero -ventral region of the wall marks the place at which the brain will later

appear. The long axis of the embryo-pharynx is shown in each by the arrow marked
pit' and 2X pii the anläge of the permanent pharynx is shown or its position indicated.

A, Copy of Bardeen's figure of a P. maculata embryo. B, Copy of Ij im a' s figure

of D. lacteum. C, My own figure of P. maculata reversed for the sake of more easy

comparison w4th the others of this series. Z), Represents the outline of a planarian

embryo at this stage, and is inserted to show the condition which Matties en de-

scribes in P. torva. The outlines of this figure are not taken from any one of his figures

for this stage would be about mid-way between his figures 72 and 73 a. E, Shows
the condition found by Stevens in P. simplicissima and is from the figure 45 of

this author. The dotted line by which the outline is completed represents the portion

of the embryo which is omitted from Stevens figure. F, Is a diagram of the spheri-

cal embryo cut in the long axis of the embryonic pharynx.
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tero-posterior axis. This change in form is accomplished by a more rapid

cell-multiphcation in the ventral than in the dorsal body wall. The most

rapid cell-multiplication takes place on the postero-ventral wall just below

the embryo-jjharynx. It is from this mass of cells that the permanent

pharynx is developed."

In another North American form, Planaria simplicissima Stevens s,

makes the following statement (p. 216) of the relation between these or-

gans. ,,The embryonic pharynx disappears completely before the adult

pharynx begins to form, but its relation to that structure appears to be

the same as in P. maculata as recently ^lescribed by Curtis. In fig. 45

the ventral side of the embryonic layer is easily distinguishable from the

dorsal side by its greater thickness, and the degenerating pharynx [p ')

is on the dorsal side as in Curtis's fig. 51, pi. 17". Below I have repro-

duced Stevens fig. 45 as figure 2E of this paper.

In view of these confirmations by other workers I think it un-

necessary to offer any further details of my own work to show that it

was neither hasty nor careless nor published without the examination

of more than one specimen. Assuming the account of the matter in

P. torva is correctly given by Matties en and that this indicates the

approximate correctness of the similar interpretation which Ijima put

upon the facts as he observed them im I), lacteum^ I think we may now
regard it as well established that the relative position of these

structures is not identical in all planarians, a possibility which

does not seem to haveoccured toMattiesen. Certainly there is a marked

difference in the cases above cited (P. maculata and P. simplicissima

as contrasted with P. torva and D. lacteum). Since such a difference is

known to exist in the same genus, is it not likely that a careful exami-

nation of this stage in a number of planarians would reveal a quite in-

constant relation between these organs, if indeed forms were not found

in which there was wide variability Avithin the limits of a single species.

Be this as it may, I think I have here presented data enough to sustain

my point that the adult jaharynx of P. maculata does not have the point

of origin with reference to the embryonic structure Avhich Mattiesen

has shown obtains in P. torva.

While I was of the opinion in my previous paper ^ that Ijima had

been in error and was impressed with the idea that ,,it would be rather

strange to have such an entirely different relation in forms so nearly alike

in all their general structure as the planarians", now that this differ-

ence has been shown to exist beyond all question, I think it is perhaps

i^ N. M. Stevens, On the Germ Cells and Embryology of Planaria simplissi-

Proc. Acad. Nat. Sciences, of Philadelphia. February 1901.

9 op. cit. p. 556.
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not so surprising after all, for we may regard it as simply another point

inline with the great degree of plasticity which most planarians exhibit by

their jDOwers of regeneration and of form-regulation.

My desire for a restatement of the above facts in the embryolgy of

P. maculata arises from the very high opinion I have of Mattiesen's

exhaustive investigation which wall I believe become a classic among the

papers deahng with planarian embryology. Having such an opinion of

this authors work I cannot allow to pass unchallenged the discredit which

it throws upon my published observation of an important detail in the

embryology of another form, and so I take the opportunity to justify my
own description and to point out what should be our conclusion in the

light of the four cases which give us a reliable statement of the orienta-

tion at this stage of a planarian's development.

The University of Missouri, Columbia Mo. March 15, 1905.

2. Die Lappenbildung des Hodens einheimischer Urodelen.

Von ]\L Nussbaum.

eingeg. 18. Mai 1905.

Die Entdeckung der ruhenden Spermatogonien in den reifenden

und in Rückbildung begriffenen Ampullen unsrer einheimischen Uro-

delen mußte notwendigerweise zu einer Aufklärung der Erscheinung

führen, daß die Hoden dieser Tiere bald einlappig, bald zwei- bis mehr-

lappig gefunden werden.

Es zeigte sich an einem großen Untersuchungsmaterial bei jungen

Tieren von gewisser Größe nur ein Hoden und mit zunehmender Größe

auch Zunahme der Hodenlapi^en.

Meine Vorgänger haben nicht unterschieden zwischen den einzelnen

Lappen und der in jedem Lappen gleichmäßig wiederkehrenden Bildung

verschiedenfarbiger und in verschiedenen Entwicklungsstadien befind-

lichen Abteilungen oder Zonen. Man gebrauchte Lappen und Abtei-

lung als gleichbedeutend und kannte wohl die verschiedenen Zustände,

in denen die einzelnen Abteilungen zu bestimmten Jahreszeiten sich be-

finden. Die Art der Vermehrung der Lappen mußte verborgen bleiben,

weil der Regenerationsmodus unbekannt blieb. Der Wechsel von Form,

Farbe und Inhalt eines Lappens wird von den Jahreszeiten, die Zahl

der Lappen von dem Alter der Tiere beherrscht. Daher zerfallen alle

Lappen in die gleiche Zahl von Abteilungen; verschieden große Tiere

haben eine mit dem Alter zunehmende Zahl von Lappen.

Die Zunahme der Zahl der Lappen ist dadurch begründet, daß

nach der Rückbildung der Follikelzellen in den entleerten Ampullen

der caudalen Abteilung des zuerst einlappigen Hodens die ruhenden
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Spermatogonien sich vermeliren und den zweiten Lappen aufbauen; so

entstehen auch die caudalen durchsichtigen Zipfel des Hodens und die

durchsichtigen Verbindungsstränge zwischen den einzelnen Lappen.

Es zeigt sich weiter, daß der sogenannte Lungenzipfe] nicht zeit-

lebens den Wert einer Selachiervorkeimfalte behält. Es finden sich

an seiner Stelle bei älteren Individuen oft genug nur die andern Abtei-

lungen eines Hodenlappens, so daß der ganze mehrlappige Hoden
lungenwärts nicht mit einem dünnen durchsichtigen Zipfel, sondern mit

einer der folgenden Abteilungen beginnt.

Jetzt ward es auch verständlich, weshalb der caudale Zipfel der

Autoren oder besser gesagt, der Cloakenzipfel nicht konstant ist. Es

kommt auf die Jahreszeit an, demgemäß auf den Entwicklungszustand,

in dem sich ein Hoden nach der ersten, zweiten oder dritten Brunst be-

findet. Bei Tieren vor der ersten Brunst kommt kein Cloakenzipfel vor.

Ich bemerke noch, daß die Involution der Hodenfollikel durchaus

dem Corpus luteum der Eifollikel gleiche Corpora lutea erzeugt, die mit

der Zeit wieder resorbiert werden. Die Follikelzellen des Hodens er-

zeugen diese gelben Körper, und nur die ruhenden Spermatogonien, die

echten Abkömmlinge der Geschlechtszellen, bilden neue Spermatozoen.

Bei einem erwachsenen Tier sind Spermatogonien und Follikelzellen

völlig verschiedene Zellgruppen, wie dies auch schon von andrer Seite

behauptet wurde ; aber gerade die Urodelen liefern hierfür unwiderleg-

bare Beweise.

Die ausführliche Darstellung der Vorgänge wird bald folgen.

3. Asymmetrische Ausbildung der Schläfenmuskeln bei einem Fuchs infolge

einseitiger Kautätigkeit.

Von K. Toldt jun., Wien.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 13. April 1905.

Unter dem osteologischen Säugetiermaterial des k. k. Naturhisto-

rischen Hofmuseums in Wien befindet sich ein Fuchsschädel, welcher

eine stark asymmetrische Lage der beiderseitigen Schläfenlinien, eine

seitliche Verschiebung der Crista sagittalis externa, einen unregelmäßig

geformten Processus interparietalis und eine auffallende Verschiedenheit

im Grade der Ausbildung der beiden Hälften der Crista lambdoidea

aufweist (Fig. 2 und 3); diese Verhältnisse deuten darauf hin, daß die

beiden Schläfenmuskeln ungleich stark ausgebildet waren, und zwar der

linke schwächer als der rechte. Ferner fällt auf, daß der linke untere

Beißzahn krankhaft ist (Fig. 4). Wie die Verhältnisse liegen, ist wohl

nicht zu bezweifeln, daß letzterer Umstand mit der Asymmetrie der
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Scliläfenmiiskeln in causalem Zusammenhange steht, indem der Fuchs

infolge des bereits auf die Zahnbildung zurückzuführenden Zahndefektes

vom Durchbruche des Dauergebisses an hauptsächlich die rechte Gebiß-

hälfte mit den gesunden Eeißzähnen benutzt haben dürfte und der ent-

sprechende Musculus temporalis sich daher stark entwickelte, während

der linke Schläfenmuskel wegen geringerer Inanspruchnahme in der

Ausbildung zurückgeblieben ist. Es liegt hier also ein Naturexperiment

vor, welches in einfacher und klarer Weise zeigt, wie ein Organ durch

den Gebrauch gekräftigt wird und umgekehrt.

In der Literatur konnte ich keinen derartigen Fall auffinden, vde

überhaupt Varietäten der Schläfenmuskeln beim Menschen wie auch

bei Tieren selten zu sein scheinen ^ Hingegen liegen einzelne auf ex-

perimentellem Wege gewonnene Erfahrungen vor, indem bei Versuchen

über die Wirkung einseitiger künstlicher Verletzung bzw. Entfernung

von Kaumuskeln auf das Wachstum der Schädelknochen bei verschie-

denen jugendlichen Haustieren schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit

z. T. ähnliche Abweichungen wie im vorliegenden Falle konstatiert

wurden; da jedoch in keinem dieser Fälle die Muskelverhältnisse die-

selben waren, wie bei unserm Individuum, und allfällige Einwirkungen

infolge eines künstlichen Eingriffes (Narbenzug und dgl.) hier in

Wegfall kommen, Averde ich erst am Schluß auf die betreffenden

Arbeiten näher eingehen und die gesamten Resultate vergleichsweise

besprechen.

Der in Rede stehende Fuchsschädel (Fuchsserie Nr. 20) stammt von

einer Fähe, welche am 30. Januar 1904 in den Ostkarpathen (bei Dolina,

Galizien) erlegt wurde 2. Bei der Präparation des Skelettes wurden die

Abnormitäten leider nicht beachtet, weshalb über die Kaumuskeln selbst

nichts berichtet werden kann. Das Tier war noch jung und stammt nach

der Beschaffenheit des Gebisses und Skelettes vom Wurfe 1903. Die

Füchse werden bereits gegen Ende des ersten Jahres geschlechtsreif;

1 Abel, 0., Les Dauphins longirostres du Boldérien. Sur les causes de l'Asy-

métrie du Crâne des Odontocètes, p. 178—188. Extrait desMém. du Mus. R. d'His-

toire naturelle de Belgique, Bruxelles 1902. — For ster, A., Über die morphologische

Bedeutung des Wangenfettpfropfes usw. Arch. f. Anat. u. Phvs. 1904. anatom. Abt.

S 197—298. Taf. XV-XIX. Leipzig. —Kreutzer, F., Varietäten der Kaumuskeln.

Anat. Hefte Bd. 6. S. 609—686. Wiesbaden 1896. — Le Double, Ä. F.. Traité des

Variatons du Système Musculaire de l'Homme etc. Paris 1897. — Le Doubl e, A. F.,

Traité des Variations des Os du Crâne de l'Homme. Paris 1903. 400 p. 118 Textfig. —
Lesshaft, P., Über die Ursachen, welche die Form der Knochen bedingen. Virchows

Arch. Bd. 87. S. 262—274. Berlin 1882. — Schieferdecker, P., und Schultze.

Fr..Beitragzur Kenntnis der Myotonia congenita usw. Deutsche Zeitschr. f. Neryen-

heilk. Bd. 25 1903. S. 1—345. 15 Taf. — Windle, A.. On the Myology of the Ter-

restrial Carniyora. Part I. Proc. Zool. Soc. 1897. p. 370-409. London, und die m
diesen Abhandlungen zitierte Literatur.

2 Dieser, sowie der später noch zu erwähnende Fuchs gehört einer größeren

Serie von Füchsen an , welche das hohe k. k. Ackerbauministerium in Wien im

vorigen Jahre dem Hofmuseum gespendet hat.
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da sie in der Zeit von Ende März bis Anfang April wölfen, dürfte unser

Individuum ungefähr ein Alter von 10 Monaten erreicht haben. Am
Schädel sind noch alle Nähte offen, ebenso die Fissura intersphenoidalis;

ferner ist der orale Teil des vorderen Keilbeinkörpers noch nicht voll-

ständig verknöchert, die Fissura sj)henooccipitalis jedoch bereits ver-

strichen.

Die Ursprungsgrenze des M. temporalis ist bekanntlich an allen

Säugetierschädeln mehr oder weniger deutlich durch einen am Jochbein-

fortsatze des Stirnbeines beginnenden, in nach oben konvexem Bogen auf

der äußeren Fläche des Schädeldaches nach hinten ziehenden rauhen

Streifen markiert, welcher sich bei den einzelnen Arten verschieden weit

in die Höhe erstreckt; wenn er bis zur Mittellinie gelangt, erreicht er

dieselbe je nach dem Alter bald weiter hinten, bald weiter vorn; hier

bildet er dann mit der Ursj)rungsgrenze des Temporaiis der andern Seite

die besonders bei alten Tieren oft mächtige Crista sagittalis; diese teilt

sich an der Yereinigungsstelle des InterjDarietale und der Hinterhaupt-

schuppe in je einen seitlich nach vorn abwärts bis zum hinteren oberen

Ende des Porus acusticus externus verlaufende Knochenleiste (Crista

lambdoidea), an deren oralen Abdachung sich der Ursprungsrand des

Temporaiis fortsetzt; oberhalb des Porus acusticus externus verläuft

er noch entlang dem Margo tjmpanicus des Schläfenbeines bis zum
Jochbogen.

Bei den Tieren spricht man meistens nur von einer Schläfenlinie,

während beim Menschen zwei deutlich gesonderte, annähernd konzen-

trisch verlaufende Linien vorhanden sind, welche zwischen sich die soge-

nannte circummuskuläre Zone einschließen.

Wie Dalla Rosa^, dem ich im Nachstehenden hauptsächlich folge,

ausführlich dargelegt hat, entspricht die Linea temporalis inferior der

peripheren Grenze des fleischigen Ursprunges des Schläfenmuskels und

seiner eigentlichen Fascie, während die circummuskuläre Zone mit der

Linea temporalis superior hauptsächlich von dem hier fester gefügten

und zu radiären Blättchen differenzierten subgaleotischen Bindegewebe

herrührt ; in der unteren Partie der circummuskulären Zone legen sich

außerdem unter diesem Bindegewebe noch Fasern, welche von der Fascie

ausstrahlen, an den Knochen an; diese Ausstrahlungen sind nach Dalla

Rosa phylogenetisch als ein verkümmerter Teil des beim Menschen re-

duzierten Temporaiis zu betrachten. Bei den Tieren mit einem Scheitel-

kamm ist die circummuskuläre Zone nur während der Entwicklung des

Schläfenmuskels in größerem Umfange vorhanden ; sie schreitet dem sich

3 Dalla Rosa, L., Das postembryonale "Wachstum des menschlichen Schläfen-

muskels usw., F. Enke. Stuttgart 1886. 196 S. 1 Kurventabelle u. 23 Taf.
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über das Schädeldach ausbreitenden M. temporahs stets voran und ist

auch die unmittelbareVeranlassung zur Bildung des eigentlichen Scheitel-

kammes. Beim Menschen reichen die oberen Schläfenlinien infolge der

mächtigen Wölbung des Schädeldaches nie bis zur Mittellinie, vereinigen

sich daher nicht und bilden selbstredend auch keine Knochenleisten. Der
Temporaiis reicht auch nicht so weit nach hinten oben wie bei den

Tieren mit Knochenkämmen.

An den Schädeln vieler Säugetiere liegen im vorderen Teile des

Muskelursprunges die Verhältnisse ähnlich wie beim Menschen, jedoch

ist die von der oberen und unteren Schläfenlinie begrenzte Zone beim

erwachsenen Tiere sehr schmal, und diese Gebilde zusammen werden als

Schläfenlinie (Linea temporalis) schlechtweg bezeichnet. Bei Tieren (u. a.

auch beim Fuchs), wo es zur Bildung der Crista sagittalis kommt, ver-

schmälert sich die circummuskuläre Zone aboral allmählich noch mehr,

indem der Muskel selbst von der aufsteigenden Fläche der Crista Besitz

ergreift und die Fascia temporalis mit dem ihr aufliegenden, nun selbst

zu einem Fascienblatte reduzierten subgaleotischen Bindegewebe bis an

den freien Band der Leiste gedrängt wird ; an diesem setzen sich im abo-

ralen Teile der Crista sagittalis noch zwei hier allenfalls in Betracht

kommende joaarige Ohrmuskeln, der M. attollens auriculae und dahinter

der M. abductor auriculae longus an.

Dalla Rosa beschreibt auch speziell das Wachstum und die all-

mähliche Ausbreitung des M. temporalis am Schädelgewölbe des Hundes
;

bis zu einem gewissen Grade lassen sich diese Verhältnisse auch bei einer

größeren Serie von verschieden alten Fuchsschädeln an den Schläfen-

linien bzw. Knochenkämmen verfolgen. Demnach erreicht der Muskel

bald den hinteren Scheitelbeinrand, welcher sich schon sehr zeitig mit

dem anstoßenden Rand der Hinterhauptsschuppe zur Crista lambdoidea

aufwirft; längs dieses Randes rückt der Muskel auch am raschesten

aufwärts vor bis gegen die Ecke, an welcher der hintere mit dem oberen

Scheitelbeinrand zusammentrifft; hier erreicht der obere Muskelrand

zuerst die Mittellinie. Noch bevor dies stattfindet, beginnt bereits die

Bildung der Crista sagittalis an der Hinterhauptsschuppe, indem sich

der Frocessus interparietalis in Gestalt eines schmalen, zungenförmigen

Fortsatzes von rückwärts zwischen die Scheitelbeine vorschiebt und sich

allmählich zu einer sagittalen Leiste (dem Hinterhauptsabschnitt der

Crista sagittahs) erhebt ; die circummuskuläre Zone bzw. der Tempo-

ralis greift nun rasch auf die Leiste über und nun schreitet im weiteren

Verlauf der Ausbildung des Muskels die Annäherung bzw. Berührung

der beiderseitigen Schläfenmuskeln und die dadurch bedingte eigentliche

Kammbildung (die Höhenzunahme des Hinterhauptsabschnittes und

der Scheitelbeinabschnitt der Crista sagittalis) allmählich nach vorn
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vor; diese Vereinigung kann sich bei alten Füchsen bis 12 mm oral

vom Bregma erstrecken. Der vordere Teil der Schläfenlinie steigt an-

fangs in ganz flachem, lateral konkavem Bogen vom Processus zygoma-

ticus des Stirnbeines aboral gegen die Älittellinie an; mit dem all-

mählichen Vorrücken des Muskels wird dieser Bogen hinter dem

genannten Fortsatz immer schärfer.

Lirt. TUich. sup.

(Crista lamhcL)

Crista. scLgiit. ext. -
^

Sut. lambd ..

Sut. sagitt.

^Proc. interpar.

Jjin. temp,
int'

Sut coron

CircumTmisK^
Zone

Par.
^

Sut. front

Lin temp òiip

J'rmit.

->-

/

2rtax

Fig. 1. Norma verticalis eines normalen Fuchsschädels, i/i.

Die Abbildung 1 stellt den Schädel einer Fuchsfähe (Fuchsserie

Nr. 18) dar, welche ebenfalls vom Wurfe 1903 stammt und gleichfalls

in den östhchen Karpathen. fast zur gleichen Zeit wie die Fähe mit der

Muskelvarietät, erlegt wurde; beide sind somit beinahe gleich alt, was

auch bei dem Vergleiche der Skelette zum Ausdruck kommt. Unter

normalen Verhältnissen würde also die Oberfläche der Hirnkapsel des
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abnormen Fuchsscliädels ähnlich aussehen wie die in Fig. 1 dargestellte
;

hier verlaufen die beiderseitigen Schläfenlinien symmetrisch ; der Bogen
ist im vorderen Abschnitte noch ziemlich flach; am Bregma ist jede

Schläfenlinie noch 2,5 mm von der Medianlinie entfernt, und dieser

Abstand nimmt aboral nur allmählich ab ; erst an der (vorderen) Spitze

des Processus interparietalis treten die Linien, und zwar ziemlich plötz-

lich, aneinander, um sogleich in die streng median verlaufende Crista

/

ix
u

Fig. 2. Norma verticalisdes Fuchsschädels mit den asymmetrischen Ursprungsgrenzen

der Schläfenmuskeln, i/j.

sagittalis überzugehen; die beiden absteigenden Aste der Crista lamb-

doidea sind symmetrisch entwickelt, und jeder erreicht in seinem oberen,

stark vorspringenden Teil eine Höhe von 3,5 mm (an der Oberseite ge-

messen).

Bei dem abnormalen Schädel (Fig. 2) wendet sich die Schläfen-

linie der rechten Seite, an welcher der Temporaiis stärker entwickelt ist,
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gleich nach ihrem Beginne am Processus zygomaticus des Stii'nbeines

stärker medial als jene von links und erreicht bereits am Bregma die

Mittellinie ; von da an verläuft sie bis zum oralen Ende des Processus

interparietalis (18 mm lang) streng sagittal und grenzt mit ihrem medi-

alen Eande an die bereits auf einem ganz niederen Wulste liegende

Pfeilnaht; diese ist stark gezackt und gegen das linke Scheitelbein

schwach konvex. Von der Spitze des Processus interparietalis an tritt

die Schläfenlinie auf die hier endigende, 19 mm lange Crista sagittalis

über, welche 2 mm hoch und ziemhch stumpf ist ; sie fällt nach der linken

Schädelhälfte steil, nach der rechten nur ganz flach ab und weicht bei

ziemlich geradem Verlauf aboral etwas nach der linken Schädelhälfte

ab. Der rechtsseitige Lambdakamm ist sehr schai'f , springt in seinem

oberen Abschnitte stark konvex vor (Höhe seiner oberen Fläche 5 mm,
Länge 12 mm) und geht lateral ziemlich rasch in eine niedere, aber noch

immer scharfe Leiste über.

Alle diese Verhältnisse deuten darauf hin, daß der rechtsseitige

Temporaiis hier bedeutend kräftiger entwickelt war, als jener des gleich-

alterigen Fuchses mit dem normalen Schädel.

Die linke Linea temporalis zieht vom Processus zygomaticus des

Frontale, welcher an seiner Stirnfläche verhältnismäßig stark vertieft ist,

nicht so stark medial, als jene von rechts, wendet sich bald nach hinten

und verläuft bis zur Crista lambdoidea, durchschnittlich 5 mm von der

Mittellinie entfernt, mit dieser annähernd parallel; nur im mittleren

Teile der Scheitelbeinstrecke ist sie schwach lateral ausgebogen und

wendet sich dann etwas mehr medial, so daß sie am Lambdakamm nur

4 mm von der Mittellinie absteht; dabei nähert sich ihr medialer Rand
der Basis des etwas nach der linken Schädelhälfte abgelenkten Scheitel-

kammes auf 2 mm. In beinahe rechtwinkliger Abknickung zieht die

Ursprungsgrenze des Temporaiis nun schwach schräg nach vorn ab-

wärts, indem sie auf den hier nur 2 mm hohen und stumpfkantigen

Lambdakamm übertritt; derselbe ist, sowie die ganze linke Hälfte des

Planum nuchale etwas schräger nach unten vorn gerichtet als rechts,

hat anfangs eine breite Basis und reduziert sich allmählich ähnlich wie

rechts zu einer zarten, scharfen Leiste.

Bis auf die vordersten Muskelbündel, welche nach den Verhält-

nissen am Processus zygomaticus des Frontale relativ kräftig gewesen

zu sein scheinen, war also der linke Temporaiis im großen und ganzen

bedeutend schwächer als jener des normalen, gleichaltrigen Lidividuums.

Hier sei bemerkt, daß die Kranznaht zwischen der Mittellinie und

der linken Schläfenlinie, also an der Stelle, wo sie vom Temporaiis nicht

bedeckt war
,
im Gegensatz zum übrigen Teil der Naht sehr reich, aber
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fein gezackt ist-^, ähnlich wie die Stirn- und Kranznaht in der Umgehung
des Bregma am Rehschädel; offenbar steht diese verschiedene Be-

schaffenheit der Naht mit der An- bzw. Abwesenheit des Muskels im

Zusammenhang, jedoch kann ich für die Ursache dieser Verschiedenheit

keine befriedigende Erklärung finden.

Erwähnenswert ist ferner die Form des Processus interparietalis

(Fig. 2u. 3). Derselbe ist, abgesehen davon, daß der Scheitelkamm auf ihm

aboral nach links zieht und die beiden Schenkel des Lambdakammes
ungleich ausgebildet sind, auch in seinen Umrissen asymmetrisch.

Während nämlich rechts die hintere obere Scheitelbeinecke, wie ge-

wöhnlich am Fuchsschädel^ stark abgerundet ist, und die Sutura lamb-

doidea (parieto-interparietalis) sich somit von der Spitze des Processus

interparietalis aus aboral ziemlich rasch von der INIittellinie entfernt, so

daß dieser Teil des Fortsatzes eine sichelförmige Fläche aufweist, dringt

H>-

Fig. 3. Norma occipitalis des abnormalen Fuclisschädels. Vi-

das linke Scheitelbein bis an die Ecke, welche von den beiden aneinander

stoßenden Leisten gebildet wird, vor; die Naht verläuft hier also zuerst

knapp an der Basis des Scheitelkammes und dann, in rechtem "Winkel

abbiegend, nahe dem freien Rande der linken Hinterhauptsleiste; die

Fläche dieser Seite des Processus interparietalis ist also auf einen ganz

schmalen Saum entlang dem Scheitel- und Hinterhauptskamme be-

schränkt.

Zu bemerken ist, daß die Naht an der Knken Grenze des Processus

interparietalis, wohin der Muskel noch nicht gelangt war, fast nicht und

weniger gezackt ist, als rechts, wo der Muskel über die Naht hinausge-

reicht hat; das steht im Gegensatz zu den an der linken Kranznahthälfte

beobachteten Verhältnissen.

4 Dasselbe kann man übrigens auch an manchen andern normalen Fuchs-

schädeln beobachten, bei welchen die Schläfenlinien das Bregma noch nicht erreichen.
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Die Gestaltung der Hiiiterhauptsregion der Scbädelkapsel zeigt

deutlich, daß, abgesehen vom Processus interparietalis, am Schädeldach

nur dann ein Knochenkamm entsteht, wenn die Ursprungsstellen von

zwei nach verschiedenen Richtungen verlaufenden , kräftigen Muskeln

aneinander stoßen. Während nämlich der kräftig entwickelte rechte Tem-
poralis nur im oberen Teile des hinteren Scheitelbeinrandes eine starke

Crista bildet, an deren unteren Fläche sich die tiefen Nackenmuskeln

ansetzen, ist die Crista sagittalis verhältnismäßig sehr wenig ausgebildet,

weil der Temporaiis der andern Seite nicht zur Mittellinie heraufreicht.

Ferner ist die linke Hälfte des Lambdakammes nur wenig ausgeprägt,

da den Nackenmuskeln nur ein schwacher Temporaiis gegenübersteht.

Der senkrechte Durchschnittsumriß (Fig. 3) des Schädeldaches im

Bereiche der Scheitelbeinhöcker beschreibt rechts einen flacheren und

dabei um 3 mm längeren Bogen, und seine größte Ausbuchtung liegt

tiefer als links (s. S. 189). Am Unterkiefer war der obere Teil des rechten

Astes abgebrochen; er konnte wieder genau angepaßt werden, jedoch

ist der vordere Rand des Kronenfortsatzes in seinem unteren Abschnitte

defekt. Der apicale Rand dieses Fortsatzes ist rechts etwas kräftiger

entwickelt und stärker gekrümmt als links. Diese Verschiedenheiten

hängen offenbar ebenfalls mit der asymmetrischen Ausbildung der beiden

Schläfenmuskeln zusammen.

Vor den Jochbögen, welche bezüglich ihres Verlaufes keinen merk-

lichen Unterschied zeigen, ist rechts der obere Rand an und vor der

Sutura zygomatico-temporalis stärker ein- und abwärts gebogen als links;

am Margo massetericus des rechten Jochbeines ist der Höcker knapp

vor der Sutura zygomaticomaxillaris etwas stärker ausgebildet als links;

die Furche an der facialen Jochbeinfläche oberhalb des Margo masse-

tericus ist rechts deutlicher ausgeprägt als links. Weiter ist die Fossa

masseterica der rechten Unterkieferhälfte insbesondere in ihren Winkeln

tiefer, als jene der linken, und die Rauhigkeiten unterhalb ihres unteren

Randes sind etwas stärker; ferner ist der rechtsseitige Processus angu-

laris ein wenig kräftiger als der linke und die Einsenkung des Unter-

kiefers am Übergang vom Ast in den Körper (besonders deutlich an den

medialen Flächen) rechts stärker als links. Alles dies deutet auf eine

stärkere Ausbildung des M. masseter der rechten Seite gegenüber

jener von links.

Endlich ist die Crista orbitalis posterior gegen ihre beiden Enden,

welche gegenüber der mittleren Partie immer stärker vorspringen,

rechts deutlicher als links. Es scheint demnach auch der bei den

hundeartigen Raubtieren nicht deutlich in zwei Abschnitte gesonderte

Flügelmuskel hier rechts stärker gewesen zu sein als links.

Der Processus postglenoidalis von rechts ist höher, und sein Rand
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erstreckt sich weiter nach außen als Hnks; dadurch erscheint die Facies

articularis des linken Schläfenbeines etwas flacher als die des rechten.

Dies
,
sowie der Umstand

,
daß das rechte Capitulum des Unterkiefers

etwas länger (frontal) ist und die mediale Hälfte seiner Gelenkfläche

weiter nach hinten abwärts reicht als links, deutet ebenfalls auf eine

stärkere Inanspruchnahme der rechten Kieferhälfte beim Kauen.
Da sich die asymmetrische Ausbildung somit mehr oder weniger

auf alle Kaumuskeln im gleichen Sinne erstreckt und sich an den
Knochen keinerlei Spuren finden, welche auf eine Muskelkrankheit

schließen Keßen, Hegt kein Grund vor, die geringe Ausbildung des

linken M. temporalis auf einen pathologischen Zustand desselben zurück-

zuführen; wir haben es wohl nur mit einer mechanischen Inaktivi-

tätsatrophie zu tun, wogegen der Schläfenmuskel von rechts hyper-

trophisch erscheint (vgl. den normalen Schädel des gleichalterigen

Fuchses).

s

/i

Fio-. 4. Teil der linken Unterkieferliälfte des abnormalen Fuchsschädels mit dem
krankhaften Reißzahn i? (von der buccalen Seite), i/j.

Die Ursache der einseitigen Kautätigkeit liegt Avohl in dem defekten

Zustande des unteren linken ßeißzahnes. Rechts, wo der Temporaiis

hypertrophierte , ist das Gebiß hingegen vollständig gesund, wie auch

die übrigen Zähne der linken Kieferhälften normal sind.

Der untere linke Reißzalm (Fig. 4) fällt gegenüber den andern

Zähnen durch die ungleichmäßige gelbbraune Verfärbung und durch

die rauhe Beschaffenheit des Schmelzes auf. Letztere wird durch mehr

oder weniger rundliche, flache Grübchen mit deutlichem Rande von

etwa 2 mm Durchmesser oder durch unregelmäßige seichte Vertiefungen

größerer Ausdehnung, welche ungleichmäßig hauptsächlich auf der

buccalen Kronenoberfläche zerstreut liegen, verursacht; dabei ist die

Krone dieses Reißzahnes in allen ihren Teilen niedriger (am Mittelhöcker

um 1 mm) als jene des rechten; auch sind die Ränder stumpfer. Rönt-

genbilder zeigen, wie nebenbei erwähnt sei, daß die Vorderwurzel dieses

Zahnes merkhch kürzer ist, als jene des rechten Reißzahnes; die Spon-

giosa in der Umgebung der Wurzeln Aveist keine Veränderung auf.

Es liegt hier der selten vorkommende Fall einer Hypoplasie des

13
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Schmelzes vor, über welche mir Zahnarzt Dr. O. Zsigmondy^, -svelcher

sich speziell mit dem Studium dieser Zahnkrankheit befaßt hat, folgendes

mitzuteilen die Güte hatte :

»Der fragliche Molarzahn im linken Fuchs-Unterkiefer zeigt ganz

das Bild, welches wir bei Menschenzähnen mit Hypoplasie der Schmelz-

decke finden, bei denen infolge einer Störung im Entwicklungsprozesse

die Ablagerung des Schmelzes nicht in der normalen Weise vonstatten

gehen konnte, so daß dieser an einzelnen Stellen nicht die gehörige

Dicke erreicht hat. Hypoplasien, welche nicht das ganze Zahnsystem

betreffen ,
sondern auf einen einzelnen Zahn beschränkt sind

,
finden

sich, wenn von den Milchzahnwurzeln ausgehende, tiefgreifende Entzün-

dungsprozesse den Keim des bleibenden Zahnes affizieren, oder auch,

wenn durch einen mechanischen Insult eine- partielle Zerstörung des

Schmelzorgans stattgefunden hat. «

Daraus geht hervor, daß sich bei Hypoplasien der Schmelzdecke

der eigentliche Krankheitsprozeß noch vor dem Durchbruche des Dauer-

gebisses abspielt; welche von den beiden angegebenen Krankheitsur-

sachen in unserm Falle im Spiele war, kann natürlich nicht gesagt

werden ; möglich Avären beide, auch die erste, indem eine Wurzelkrank-

heit des hintersten Milchbackenzahnes wohl auch auf den nahehegenden

Keim des Reißzahnes , welcher selbst im Milchgebiß keinen Vorläufer

hat, eine Wirkung ausgeübt haben könnte. Da mir Dr. Zsigmondy
ferner mitteilte, daß der ausgebildete Zahn mit Schmelzdefekt nicht

schmerzhaft ist, fällt die im vorHegenden Falle naheliegende Annahme

weg, daß der Fuchs wegen fortwährender Schmerzen das Kauen auf der

linken Seite vermieden hat. Die Ursache des einseitigen Kauens dürfte

vielmehr darin zu suchen sein, daß der Reißzahn des linken Unterkiefers

infolge seiner geringeren Höhe und der Stumpfheit seiner Kanten von

Anfang an weniger funktionstüchtig war und das Tier sich allmählich

gewöhnt hat vorwiegend die rechte Kieferhälfte zu gebrauchen. Be-

achtenswert ist ferner, daß nach Dalla Rosa die Intensität des Wachs-

tums der Schläfenmuskeln keine gleichmäßig fortschreitende, sondern

eine sprunghafte ist, indem dieselbe besonders zur Zeit der Dentitionen

gegenüber der dazwischenliegenden und nachfolgenden Zeit eine ganz

enorme ist, so daß der Muskel hauptsächlich in jenen Zeitabschnitten an

Umfang zunimmt. Das führt DallaRosa für den menschlichen Schläfen-

muskel an; es besteht aber kein Grund, zu zweifeln, daß dasselbe auch

für die Tiere, insbesondere für die kräftig kauenden Carnivoren gilt. Da
nach den Mitteilungen Zsigmondys der krankhafte Zustand des linken

5 Zsigmondy, 0.. Beiträge zur Eutstebuugsursache der bypoplastischen

Schmelzdefekte. Aus Transact, of the World's Columbian Dental Congress

Chicago 1894.
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E,eißzahnes höchst wahrscheinhch schon zur Zeit des Zahmvechsels he-

standen hat, so darf angenommen werden, daß sich bereits von dieser

Zeit an, also Avährend einer Periode gesteigerten AVachstums der Kau-
muskehi, der Unterschied in der Mächtigkeit der beiden Schläfen-

nmskehi ausgebiklet hat: dafür würde auch sprechen, daß die gesunden

Zähne beider Gebißhälften keinen merklichen Unterschied im Grade
der Abnutzung zeigen: eine solche ist übrigens bei normalen Verhält-

nissen in dem jugendlichen Alter unsres Fuchses noch ganz gering.

Daß ein bedeutender Unterschied in der Mächtigkeit der Schläfen-

muskeln, welche sicherlich zu den geübtesten Muskeln des ganzen

Körpers gehören 6, infolge einseitiger Kautätigkeit überhaupt zustande

kommen kann, ist nicbt unwahrscheinlich, wenn man sich vergegen-

wärtigt mit welchem Kraftaufwande die hundeartigen Eaubtiere ab-

wechselnd mit der einen und der andern Gebißhälfte große Knochen
benagen und zermalmen, wobei jedesmal die entgegengesetzten Kiefer-

hälften nur die relativ geringe, ich möchte sagen passive Tätigkeit des

]\ritbewegens des Unterkiefers zu leisten haben.

Von den eingangs angedeuteten Experimenten an Kaumuskeln

verschiedener Haustiere wurden die ersten von L. Fick'^ im Jahre 1857

u. a. auch an Hunden angestellt; bei denselben wurde gleichzeitig nebst

andern Versuchen auf einer Seite ein ziemlich großes Stück des Joch-

bogens, der mittlere Teil des Masseter und des Temporaiis, so wie das

(freie) Ende des Processus coronoideus des Unterkiefers entfernt: die

andre Kopfhälfte blieb unversehrt. Während bei zwei erwachsenen

Hunden, einem 10- und einem etwa 3jährigen, 1 Jahr nach erfolgter

Operation am Schädel keinerlei Veränderungen wahrzunehmen waren,

konnte bei 6— 7 wöchigen Hunden nach ungefähr derselben Versuchs-

zeit u. a. folgendes konstatiert werden:

Die Unterkieferhälfte der operierten Seite war in der Entwicklung,

insbesondere ihrer Länge nach, bedeutend zurückgeblieben, jedoch paßte

das Gebiß vollkommen auf jenes des Oberkiefers. Die Linea temporalis

des unversehrt gebliebenen Schläfenmuskels war über die Mittellinie,

also bereits auf die andre Hälfte des Schädeldaches hinüber geschoben.

Die Hirnräume bzw. das Gehirn waren durchgängig vollständig symme-

trisch, jedoch ist die Schädelwand an der unverletzten Seite dünner als

an der andern, »wo ihr AVachstum durch die dünne Lage des zum

großen Teile weggenommenen Temporaiis nicht gehindert ist« ;
damit

6 Das sagt der bekannte Physiologe J. Rosenthal bereits von den mensch-

lichen Kaumuskeln Über die Kraft der Kaumuskeln. Sitz.-Ber. d. phys.-med. Soc.

Erlangen. Heft 27. S 85-87. 1895/1896^.
? Fick, L., Über die Ursachen der Knochenformen. Göttingen 1857. 24 S.

3 Taf.

J3*
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geht Hand in Hand, daß der äußere Umriß des Schädels, soweit der

Temporaiis fehlt, auffallend weiter ist, als auf der nicht operierten Seite.

Da bei diesen Versuchen jedoch nur das Mittelstück des einen

Temporaiis entfernt und gleichzeitig auch an andern Kopfteilen experi-

mentiert wurde*, somit auf die Veränderung aai Schädel gleichzeitig

verschiedene Faktoren wirkten, sind die Ergebnisse dieser Experimente

zu einem direkten Vergleich mit dem vorliegenden Fall nicht geeignet.

Trotzdem sich diese Versuche von Fick, welche sich auch auf

andre Körperteile erstreckten, sehr lehrreich gestalteten und es zu er-

warten stand, daß eine Fortsetzung und Vervollkommnung derartiger

Experimente das Verständnis von der Formbildung der Knochen in

hohem Maße zu fördern geeignet wären, wurden in der Folge doch nur

wenige derartige Untersuchungen ausgeführt (Fick'', Gu dden '^^ Less-

haft^ u. a.).

Am Musculus temj)oralis wurden hauptsächlich durch Anthony ",

welcher mit großer Wärme für diese »morphogenetische« Forschungs-

richtung eintritt, die Versuche erneuert; da hierbei nur der Schläfen-

muskel der einen Seite in einer für unsern Fall entsprechenderen

Weise beschädigt und die Wirkung dieses Experimentes durch keine

weiteren Eingriffe beeinflußt wurde, können diese Ergebhisse immerhin

mit dem hier besprochenen Fall verglichen werden; allerdings ver-

wendete Anthony einen Hund von einer Rasse, bei welcher die beiden

Schläfenmuskeln am Scheitel nie so Aveit in die Höhe gelangen, daß sie

sich berühren, also auch der parietale Abschnitt der Crista sagittalis

nicht zur Ausbildung kommt, wie das bei älteren Füchsen der Fall ist.

Anthony entfernte einem solchen neugeborenen Hunde den ganzen

oberhalb des Jochbogens gelegenen Teil des linken Temporaiis; nach-

dem das Tier so noch 9Y2 Monate gelebt hatte, fand Anthony am
Schädel folgende Verhältnisse vor.

Während die medianen Schädelnähte die normale Richtung haben,

weicht die auf den Processus interparietalis beschränkte Crista sagittalis

aboral nach der operierten Seite hin ab. In dem Teile, an welchem der

Temporaiis entfernt wurde, ist die Wand der Schädelkapsel dicker und

mehr gewölbt (so auch bei Lesshaft); an der Innenfläche sind die Im-

8 So wurde auch der Augapfel derselben Seite exstirpiert, was eine beträcht-

liche Verengerung der betreffenden Augenhöhle zur Folge hatte.

9 Fick. L., Neue Untersuchungen über die Ursachen der Knochenformen,

Marburg 1874. 29 S. 4 Taf.

1" Gudden, v., Experimentaluutersuchungen über das Schädelwachsthum,

München 1874. 48 S. 11 Tf.

11 Anthony, R., Introduction à l'Etude expérimentale de la Morphogénie.

Bull, et Mém. de la Soc. d'Anthrop. de Paris 1903. p. 119—145. 11 Textfig. s. a. die

daselbst zitierte Literatur.
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pressiones digitatae viel schwächer ausgeprägt als an der normalen Seite,

wogegen sich die Gefäßfiirchen entgegengesetzt verhalten. Der Joch-

bogen der operierten Seite ist etwas höher und der Schädelkapsel ein

wenig mehr genähert als auf der unverletzten; die Sutura zygomatico-

temporalis ist links etwas kürzer und nicht so schief gerichtet als rechts.

Die Facies articularis ossis temporalis ist links insbesondere in sagittaler

Richtung weniger ausgedehnt als rechts. Die Länge und Dicke der

bieden Unterkieferhälften ist gleich, dagegen die Höhe des Körpers

gegen die Aste zu links etwas niedriger als rechts; der linke Unterkie-

ferast ist ein wenig höher, dagegen etwas schmäler als der rechte;

das linke Gelenkköpfchen ist insbesondere in sagittaler Richtung etwas

geringer entwickelt.

Ein Vergleich der Verhältnisse, wie sie Fick und Anthony vor-

gefunden haben , mit dem vorliegenden Fall ergibt also im Avesentlichen

folgendes.

Wie die Versuche gezeigt haben, können die betrachteten Ver-

änderungen am Schädel nur an Tieren, welche noch im Wachstum
begriffen sind, vor sich gehen (Fick); auch betreffen sie nur solche Teile,

welche mit dem Schläfenmuskel in direkter Beziehung stehen (An-

thony, Toldt).

Der mehr als gewöhnlich tätige Temporaiis entwickelt sich

mächtiger als bei normalen Verhältnissen und umgekehrt (s. insbe-

sondere den Vergleich des hier beschriebenen Falles mit dem normalen

Schädel eines ^leichalterigen Fuchses) ; dadurch wird eine Verlagerung

der Linea temporalis und der Crista sagittalis nach der abnormen

Schädelhälfte hin bedingt (Fick, Toldt); daß die Crista sagittalis von

hinten schräg nach vorn abweicht, ist durch die Art der Ausbreitung

des im Wachstum befindlichen Temporaiis bedingt (vgl. S. 179). Abge-

sehen von dem selbständig entstehenden Hinterhauptsabschnitt der

Crista sagittalis kommen Leisten am Schädel hundeartiger Raub-

tiere nur dann zustande, wenn zwei an einer gegebenen Knochen-

fläche gegeneinander wachsende Muskeln mit ihren Rändern zur

Berührung kommen, bevor ihr Wachstum beendet ist (Fick, Anthony
und besonders schön in unserm Falle an der Crista lambdoidea).

Daß die Schädelwand an dem vom Muskel entblößten Teile dicker ist

(Fick, Lesshaft, Anthony) trifft im vorliegenden Falle nicht zu (viel-

leicht wegen der Zartheit des Schädeldaches des Fuchses). Nach Fick

verursacht die Verdickung eine Vorwölbung der äußeren Schädelwand,

während der Umriß der inneren Hirnkapselkontur symmetrisch ist;

jedoch ist im vorliegenden Falle die muskelfreie Knochenstelle vorge-

wölbt und die Innenkontur asymmetrisch; die Vorwölbung wird daher

hauptsächlich, wie auch Lesshaft und Anthony annehmen, auf den
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Mangel des Muskeldruckes zurückzuführen sein. Bezüglich der Ver-

dickung der Schädehvand wäre übrigens zu erwägen, ob dieselbe nicht

einen primären Zustand darstellt und die Verdünnung erst eine Folge der

Anheftung des Muskels ist (s. a. Fick 1857 S. 21); die Betrachtung einer

größeren Anzahl verschieden alter Fuchsschädel zeigt nämlich, daß die

noch nicht vom Temporaiis überzogenen Teile des Schädeldaches dicker

sind (und zwar nicht nur entlang der Grenze des Muskelansatzes) als

jene, wo sich der ^Muskel bereits angeheftet hat^^. Daß die Abdrücke

der Gehirnwindungen an den mit dem Muskel bekleideten Scliädelteilen

kräftiger sind (Anthony), trifft im vorliegenden Falle ebensowenig

wie in jenem von Fick zu; bei Anthony ist dies jedoch, wie die Abbil-

dung (1. c. S. 136) zeigt, sehr deutlich ausgeprägt und steht auch mit

den Resultaten der Untersuchungen Schwalb es i^ über das Gehirn-

relief des Säugetierschädels im Einklang. Daß dieser Umstand ebenso

wie das schwächere Vortreten der Schädelwand an vom Muskel über-

zogenen Stellen mit dem Druck, welchen der Temporaiis auf dieselbe

ausübt, zusammenhängt, kann nach den nun vorliegenden Resultaten als

feststehend angesehen werden ; derartige Beobachtungen bilden für die

Anschauungen über die in der Literatur bereits mehrfach erörterte und

für die Phylogenie des Säugetierkopfes sehr wichtige Wechselbeziehung

zwischen der stärkeren Ausbildung des Temporaiis bzw. des Gebisses

und der geringen Entwicklung des Gehirns bzw. der Schädelkapsel

und umgekehrt stichhaltige Belege, wie ja schon die diesbezüglichen

interessanten Ausführungen Anthonys viel Wahrscheinlichkeit an sich

haben.

Die von Anthony für die beiden Jochbogen angegebenen, doch

wie es scheint nicht sehr auffallenden Unterschiede werden von Fick

nicht erwähnt und sind auch am vorliegenden Schädel nicht ausge-

sprochen vorhanden.

Die Vergrößerung der Flächen des Kiefergelenkes (Anthony,

Toi dt) ist wohl auf die gesteigerte Inanspruchnahme der Gelenkteile

zurückzuführen, nicht aber, wie Anthony meint, auf eine größere Ex-

kursionstätigkeit; diese muß bei beiden Unterkieferhälften die nämliche

sein.

Daß die Unterkieferhälfte der abnormalen Seite in allen ihren

Dimensionen kleiner ist (Fick), als jene der normalen, dürfte kaum mit

der Verletzung des Temporaiis, sondern mit den andern Eingriffen,

welche Fick gleichzeitig am selben Individuum vorgenommen hat, im

^2 Dasselbe kann man übrigens geleoentlich an andern, nicht sehr alten Säuge-

tierschädeln iPhoca oitulina L., ÄrcHcfis binturong Raffles u. a.) noch viel schiiner

beobachten.
13 Schwalbe, G.. Über das Grehii'nrelief des Schädels bei Säugetieren. Zeitschr.

f.Morph. u. Anthrop. VII. Bd.l904. S. 203-222.Taf. II u.III u. 11 Textfig. Stuttgart.
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Zusammenhange stehen (insbesondere mit der Verletzung des M. mas-

seter); in dem Falle von Anthony ist nur eine geringere Höhe des abo-

ralen Körperteiles der operierten Seite zu konstatieren, während beim

Fuchsschädel diese Gegenden an der normalen Kieferhälfte etwas niedriger

sind 1*. Dieses Verhalten scheint mir eher mit dem Masseter in Beziehung

zu stehen, welcher, wie der Vergleich einer größeren Anzahl verschieden

alter Fuchsschädel ergibt, die Form des hinteren Abschnittes der Unter-

kieferkörper in verschiedener Weise beeinflußt. Der von Anthony an-

geführte geringe Unterschied in den Größenverhältnissen der beiden

Unterkieferäste scheint gleichfalls nicht von Wichtigkeit zu sein, da

in unserm Falle der Kronenfortsatz des linken Unterkieferastes, aller-

dings nur ganz wenig, niedriger und breiter erscheint als rechts, wogegen

bei Anthony der Ast der operierten Seite höher und schmäler ist.

4. Ascidian Classification.

A remark on Professor Sluiter's Note.

By "VV. A. Herdman, Liverpool.

eingeg. 14. April 1905.

Iam extremely sorry if I have, quite unintentionally, misrepresented

Prof. Sluiter's views through omitting to explain that, in my article

in Vol. VII. of the "Cambridge N^atural History", I was using the term

Holosomata (there is no difference of opinion as to Merosomata) in the

restricted sense which I suggested in my "Catalogue of 1899". I see

now that it would have been better if I had added a footnote to that

effect. The fact is that I was under the impression that I had introduced

an improvement in the application of Sluiter's group-names, and I was

endeavouring in place of using new terms to adopt a modification of those

existing. I jjreferred to sacrifice the new terms (Pectosomata and

Chalarosomata) that I had coined in favour of a modified form of

Sluiter's classification. I hoped that might have been acceptable to

Sluiter and others.

However, as Dr. Sluiter differs from me I agree that he is entitled

to adhere to his original definition of the terms Holosomata and Mero-

somata, and that the only course open to me is to adopt the terms

Pectosomata and Chalarosomata for the groups as I think they should

be restricted. I regret now that I did not do so in the "Cambridge

Natural History",

Port Erin Biological Station, Isle of Man ;
April IQtii 1905.

14 Wie Röntgenbilder zeigen, bezieht sich dieser Höhenunterschied auf den mit

Spongiosa ausgestatteten Teil des Kiefers und nicht etwa auf den kompakten unte-

ren Rand.
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5. Läusestudien IV ^

Über einen auffälligen Sexualdimorphismus bei Polt/jjlax

sinnulosa (Burm.).

Von Di'. Günther Enderlein, Berlin.

(Mit 4 Figuren.'^

eingeg. 18. April 1905.

Durch die Gast sehe Pediculiclen-Saminliing erhielt das königl.

zool. Museum zu Berlin auch eine größere Anzahl Polyplax spinulosa

(Burm.) von der Wanderratte [Mus decumanus)^ 1897 bei Dessau er-

heutet. Zu meinem Erstaunen fanden sich unter diesen Stücken eine

Anzahl kleinerer, gedrungener Exemplare mit normaler Anzahl von

Tergiten und Sterniten des Abdomens. Da dies sämtlich männliche

Individuen waren und sich auch sonst keine weiteren Männchen unter

dem Material von der Ratte fanden, vermutete ich, daß es die Männ-

chen von Polyplax spinulosa (Burm.) seijen. Als ich dann später durch

Herrn Direktor Dr. Römer eine große Anzahl dieser Species erliielt,

die in Frankfurt a. M. von mehreren weißen Ratten abgesucht worden

waren und ich selbst am 1. Juli 1904 ein Exemplar von Mus decumanus

erhielt, das mit Massen von Polyplax spimdosa (Burm.) besetzt war, be-

stätigte sich diese Vermutung vollständig; alle q^ hatten die normale

Anzahl von Tergiten und Sterniten , während bei allen Q. die Tergite

und Sternite des 2. bis 7. Abdominalsegments sich mit Ausnahme des

Tergites des 3. Segmentes in je zwei hintereinander liegende Platten ge-

spalten hatten. (Meine frühere diesbezügliche Angabe, die ich auf

Grund von schlecht konserviertem Material festgestellt hatte , ist teil-

weise unrichtig.)

Figur 1 zeigt die kurze gedrungene Gestalt des ç^. An Kopf,

Thorax und Beinen finden sich keine Unterschiede zwischen ç^ und Q ;

nur besitzt das ç^ am 3. Fühlerglied einen gebogenen, etwas gezähnten

Fortsatz nach vorn, der ein Klammerorgan darstellt, dieses fehlt dem

Q. völlig. Das 1. Abdominaltergit (Mittelsegment; das Sternit fehlt) ist

sehr klein, mit nur 2 Borsten. Die Pleure des 2. Segments ist ziemlich

stark nach oben und innen gewendet ; die innere Ecke trägt oben einen

Zahn, der übrige Hinterrand ist gesägt, beim rf aber meist nur mit

1 Zahn versehen. Die männliche Geschlechtsöffnung hegt auf der Ober-

seite dicht an der Abdominalspitze hinter dem 9. Tergit, das sich hufeisen-

artig um sie schließt. Aus der Öffnung heraus streckt sich der Penis,

ein nach oben gekrümmter Haken, der ziemlich weit hervorgestreckt

werden kann. Andeutung und Rest einer Térgitspaltung findet sich

beim çf im 2. Tergit (Fig. 1), hier erkennt man hinter den beiden vor-

1 Läusestudien III finden sich Zuol. Anz. Bd. 28. 1905. S. 626-638.
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deren Borsten eine deutliche Querfalte. Eigentümlicherweise ist beim

9 (Fig. 2) das Tergit des 3. Segmentes normal und nicht in 2 Platten

Fiff. 1. Fio-. 2.

Fig. 1. Polyjjlax spinidosa Buvm.] S- Von oben. Vergr. 80 : 1.

Fig. 2. Polyplax spinulosa (Burm.) Q. Abdomen von oben. Vergn 80 : 1.

Fig. 3. Polyplax spinulosa (Burm.) 2. Ende des Abdomens von unten. Vergr. 120:1.

gp. Gonopoden: st^, 8. Sternit.

Fig. 4. Polyplax spinulosa Bnvm.. Larve. Abdomen von oben. Vergr. 120 : 1.
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gespalten. Die Gesclilechtsöffnung des $ liegt hinter und unter der

8. Sternalplatte (Fig. 3), die eine dreieckige Gestalt besitzt. Die Gono-

poden (Fig. 3f/y>i sind Üach und kurz, am Hinterrand mit je drei kräf-

tigen Borsten.

Es ist sehr gut möglich , daß sich dieser Sexualdimorphismus bei

allen Arten der Gattung Polyplax Enderl. findet, und wäre dann dem-

entsprechend eine Erweiterung der Gattungsdiagnose nötig.

Dagegen tritt ein Sexualdimorphismus bei der nahe verwandten

Gattung Hoplopleiira Enderl. nicht auf, die cT gleichen im großen und
ganzen den Q völlig, nur sind sie etwas kürzer und gedrungener.

Wichtig ist es, die Larven von den Imagines sicher unterscheiden

zu können. Es ist dies bei den Anopluren immer leicht , da den weib-

lichen Larven die leicht bemerkbaren Gonopoden, den männlichen

Larven der stark chitinisierte Penis fehlt. Meist endet der Hinterleib

der Larve ziemlich spitz. Hierzu kommen aber auch meist noch weitere

Charaktere. So sind die l)ei den Lnagines ögliedrigen Fühler der

Gattung Phtinis Leacli bei den Larven nur 3 gliedrig. Häufig besitzen

auch die Larven weniger Abdominalborsten als die Luago.

So besitzt die Larve von Polyplax spinulosa (Burm.) auf jedem

Tergit und Sternit nur 2 Borsten nahe der Medianlinie, nur das 2. Seg-

ment trägt zwei hintereinander gelegene Paare solcher Borsten. Diese

stellen die Anfänge der späteren Spaltung dieses Segmentes dar,

während bei den übrigen Segmenten eine solche Spaltung noch nicht

vorgebildet ist. Die Pleuren tragen auch bei den Larven ihre beiden

kurzen Dornen, die im 7. und 8. Segment als sehr lange Borsten ent-

wickelt sind. Im 7. Segment ist bei der Larve genannter Art jedoch

nur der obere Dorn borstenartig entwickelt. Diese auf den Pleuren

inserierenden Seitendornen bilden demnach ein gutes Gattungscharak-

teristikum, das sowohl auf q^ ^i^f^ ^ ?
f^ls auch auf die Larve paßt.

lAnognathus nov. nom.

(= Trichaulus Enderl. 1904).

Da mir leider entging, daß der Name Trichaulus schon von

Mayr 1885 in der Hymenopterensubfamilie Clialcididoidea vergeben

war, so ändere ich bei dieser Gelegenheit den Namen Trichatdus Enderl.

(Zool. Anz. Bd. 28. 1904. S. 136, 139 und 141) in den Namen Lmo-
ynathus. Zugleich ist daher auch der Subfamilienname Trichaulinae
in Linognathinae umzuändern. Der Typus dieser Gattung ist Lino-

gnafhus piUferus (Burm. 1838) 2. Ferner gehören in diese Gattung:

Haematopinus stenopsis Vtuvm.. 1838 von der Ziege, òrer/corm's Giebel

1874 von der Giraffe, tibialis Piaget 1880 von der Antilope, pedalis

Osborn 1896 vom Schaf (Nordamerika) und saccatus Gerv. 1847 von

Capra aegypfiaca.

Berlin, 16. April 1905.

~ Breddin änderte 1902 den Speciesnamen jt)////c;-«s m pili'fer um.
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6. Rhammura, eine neue Braconidengattung mit außerordentlich langem

Legerohr des Weibchens.

Von Dr. Günther Enderlein, Berlin.

eingeg. 18. April 1905.

Mhaimnura nov. gen.

Kopf glatt, quer etwas aufgeblasen. Schläfen breit. Stirn schwach

ausgehöhlt, Schläfen breit. Maxillartasterendglied dünn und lang. Augen

relativ klein. Thorax glatt, ohne Parapsidenfurchen. Auf dem Ante-

dorsum mit zwei feinen parallelen Längsriefen mit mäßigem Abstand

voneinander; zwischen ihnen eine dunkle, wäßrige, durchscheinende

Linie, die eine Furche vortäuschen kann. Mittelsegment glatt. Abdomen

lang und schmal, hinten seitlich zusammengedrückt, besonders auffällig

beim (j^, bei dem eine ophionartige Abdominalform hierdurch entsteht.

1. Segment etwa doppelt so lang wie breit, fast parallelseitig, nur

schwach nach vorn konvergierend. 2. und 3. Tergit länger als breit, mit

mehr oder weniger deutlichem INIittelkiel. Die abgesetzten Vorderecken

des 3. Segmentes fehlen völlig. Hypopygium wenig länger als die

Abdominalspitze. Körper und Beine lang und fein behaart, Tarsen

kürzer und kräftiger behaart. Legestachel mehr als doppelt bis etwa

5 mal so lang wie die Körperlänge.

Von Iphiaulax Forst, unterscheidet sich Rhammura vor allem

durch das Fehlen der Vorderecken des 3. Abdominalsegmentes und

durch die schlanke, hinten seitlich zusammengedrückte Form des Hinter-

leibes.

Die Flügelfärbung aller bis jetzt beschriebenen Arten ist sehr

ähnlich und etwa die folgende: braun, Basaldrittel rötlichgelb, im

Vorderflügel durch den braunen Teil zwei rötlichgelbe, breite Quer-

binden, deren äußere den Hinterrand nicht erreicht, im Hinterflügel

nur eine gleiche Querbinde, welche die Fortsetzung der inneren Binde

des Vorderflügels darstellt und den Hinterrand meist nicht erreicht.

Mhanimura filicauda nov. gen.

Gesicht etwas rauh, in der Mitte mit einer kurzen, feinen aber deut-

lichen Querleiste. Endglied des Maxillartasters nicht länger als das vor-

letzte Glied. In der Stirnhöhle eine feine Längsrinne bis an den

vorderen Ocellus. Geringste Gesichtsbreite zwischen den Augen fast

2 mm. Fühler kräftig, 1. Geißelglied 2 mal, 2. 1
1/2 mal so lang wie

dick. 1. und 2. Abdominaltergit rauh, die übrigen glatt.

Röthchgelb; schwarz sind: Fühler, Augen, Hinterrand des

3. Hinterleibssegmentes, sowie das 4.-7. Segment (letztes, 8. Segment

rötlichgelb), Scheiden des Legerohres, Hinterschienen und -tarsen sowie
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das letzte Mitteltarsenglied mit Ausnahme des Basaldrittels. Die

Behaarung der Unterseite der Untertarsen ist dunkeh-otbraun. Lege-

stachel rotbraun. Die gelben und braunen Flügelbinden sind annähernd

gleich breit. Im Hinterfiügel reicht die gelbe Querbinde nur innen ein

wenig über den Cubitus hinweg.

Körperlänge 21— 24 mm. Abdominallänge 12

—

15 mm. Vorder-

ilügellänge 21—23 mm. Flügelspannung 45— 46 mm. Länge des Lege-

rohres 110—133 mm. Fühlerlänge 19 mm. Länge des längsten Q mit

Legerohr 155 mm.
Nord-Kamerun. Johann Albrechtshöhe. März 1896, 1 Q;

7. April 1896, 1 Q ;
4.-23. Juni 1896, 1 Q. Gesammelt v. L. Conradt.

Hhainniura criiiicaiida nov. spec.

Gesicht rauh, Vorderrand des Clypeus scharf aufgewulstet; vor

den Fühlern ein kurzer, flacher und glatter Längskiel. Einne in der

Stirnhöhle vor dem vorderen Ocellus wenig deutlich. Geringste Gesichts-

breite zwischen den Augen IV2 ii^i^i- Fühler mäßig kräftig, 1. Geißel-

glied 2 mal, 2. lY2iûal so lang wie dick. 1. Abdominaltergit glatt,

in der Mitte findet sich ein kleiner mäßig stumpfer, zahnartiger Höcker.

Die Basalhälfte des 2. und das Basaldrittel des 3. Tergites sehr scharf

schwach nach hinten divergierend längsgerieft; der hintere Teil dieser

beiden Tergite poliert, glatt und in diesen Teilen verschwindet auch die

Medianleiste völlig.

Kötlichgelb; schwarz sind: Fühler, Augen, Hinterrand des

3. Hinterleibssegmentes, das 4.— 7. Segment (8. ist rötlichgelb). Scheiden

des Legerohres, Hinterschienen und -tarsen. Die Behaarung der Unter-

seite der Hintertarsen gelb. Legestachel rotbraun. Die gelben und

braunen Flügelbinden sind annähernd gleich breit. Im Hinterflügel

reicht die gelbe Binde nicht über den Cubitus hinweg.

Körperlänge 20 mm; Abdominallänge 11^/2 mm; Vorderflügellänge

19 mm. Flügelspannung 40 mm. Länge des Legerohres 122 mm. Fühler-

länge 19 mm.
Nord-Kamerun. Johann Albrechtshöhe. 13. Dezember 1895.

1 C. Gesammelt von L. Conradt.

Hhaniniura capillicauda nov. spec.

Gesicht rauh. Endglied des Maxillartasters fast kürzer als das vor-

letzte Glied. Binne in der Stirnhöhle vor dem vorderen Ocellus sehr

undeutlich. Geringste Gesichtsbreite zwischen den Augen 1^/2 mm
(beim çf 1 mm). Fühler kräftig, 1. Geißelglied l'^mal, 2 lYsmal so

lang wie dick. 1. Abdominaltergit glatt, 2. und Basalhälfte des 3. rauh.

Bötlichffelb ; schwarz sind: Fühler, Augen, Hinterrand des
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3. Hinteiieibssegmentes , das 4.— 6. Segment (7. und 8. rötlichgelb),

Scheiden des Legerohres, Hinterschienen und -tarsen. Die Behaarung

der Unterseite der Hintertarsen goldgelb. Legestachel rotbraun. Die

gelben und braunen Flügelbinden sind annähernd gleich breit. »Im
Hinterflügel reicht die gelbe Binde nicht über den Cubitus hinweg.

Beim çf ist die Abdominalspitze völlig schwarz.

Körperlänge rf 22 mm, Q. 18—22 mm. Abdominallänge rf 13 mm,
Q 11—131/2 mm. Vorderflügellänge ç^ 19 mm, Q I8V2— 21 mm.
Flügelspannung q^ ^0 mr)à^ 2 38—45 mm. Länge des Legerohres 70

bis 80 mm. Fühlerlänge ç^ 20 mm, Q l9 mm.

Nord-Kamerun. Barombi-Station. 1 rf, 4 Q. Gesammelt von

Dr. Preuss.

Togo. Bismarckburg. 29. März bis 4. April 1893. 1 Q. Gesammelt

von L. Conradt.

Hhammnva seticauda nov. spec.

Gesicht ziemlich glatt, in der Mitte einige undeutliche Querrunzeln.

Endglied des Maxillartasters dünn, so lang wie das vorletzte Glied. In

der Stirnhöhle eine feine Längsrinne bis an den vorderen Ocellus. Ge-

ringste Gesichtsbreite zwischen den Augen 2 mm. Fühler dünn,

1. Geißelglied 2 mal, 2. 13/4111^1 so lang wie dick. 1. Abdominaltergit

an der Basis rauh, 2. rauh, 3. an der Basis rauh.

Bötlichgelb; schwarz sind: Fühler, Augen, Hinterrand des 3. Hinter-

leibssegmentes sowie das 4.— 7. Segment (letztes, 8. Segment rötlich-

gelb), Scheiden des Legerohres, Hinterschienen und -tarsen. Die Be-

haarung der Unterseite der Hintertarsen ist schwarzbraun. Die gelben

und braunen Flügelbinden sind annähernd gleich breit. Im Hinter-

flügel reicht die gelbe Querbinde ein wenig über den Cubitus hinweg.

Körperlänge 21 mm, Abdominallänge 121/2 mm- Vorderflügel-

länge 19 '/2 nim, Flügelspannung 41 mm. Länge des Legerohres 58 mm,

Fühlerlänge 17 1/2 mm.

Nord-Kamerun. Barombi-Station. 1 Q. Gesammelt von

Dr. Paul Preuss.

Hhainmura longiseta (Szépl. 1905).

Ipìnaiilax longiseta Szépligeti. Ann. Mus. Nat. Hungar. 1905 S. 28.

Gesicht rauh. Endglied des Maxillarpalpus sehr dünn, etwas länger

als das vorletzte Glied. Stirnhöhle flach, Längsfurche bis zum vor-

deren Ocellus scharf. Geringste Gesichtsbreite zwischen den Augen

IV2 mm. Fühler ziemlich dünn, 1. Geißelglied 1 ^^mal, 2. 1 Vgmal so lang

wie dick. 1. Abdominaltergit glatt, am Ende schwach rauh, 2. rauh

längsrunzelig, 3. an der Basis schwach rauh.
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Eötlicligelb; schwarz sind: Fühler, Augen, Hinterrand des

3. Hinterleibssegraentes sowie das 4.— 7. Segment (letztes rötlichgelb,,

Scheiden des Legerohres, Hinterschienen und -tarsen. Die Behaarung

der Unterseite der Hintertarsen ist tiefschwarz , wie oben. Legestacbel

rotbraun. Die gelben und braunen Flügelbinden sind annähernd gleich

breit. Im Hinterflügel reicht die gelbe Querlunde bis an den Hinter-

rand und ist nur durch einen sehr schmalen l)raunen Saum von ihm ge-

schieden.

Körperlänge 17 mm, Abdominallänge 10 mm, Vorderflügellänge

18 mm, Flügelspannung 38 mm, Länge des Legerohres 45 mm.

Nord-Kamerun. Johann Albrechtshöhe. 17. Oktober 1895. 1 Q.

Gesammelt von L. Conradt.

JRhammura ienuicornis nov. spec.

Gesicht etwas rauh. Endglied des Maxillartasters nur etwas feiner

als das vorletzte Glied, wenig länger. Stirnhöhle ohne Längsrinne, aber

mit grubiger Vertiefung vor dem vorderen Ocellus. Geringste Gesichts-

breite zwischen den Augen 1 mm. Fühler sehr dünn, 1. Geißelglied

2 mal, 2. gleichfalls 2 mal so lang wie dick. 2. Abdominaltergit nahe

der Mittellinie wenig rauh, 3. Tergit an der Basis sehr schwach rauh.

Rötlichgelb; schwarz sind: Fühler mit Ausnahme desBasaldrittels,

Augen, Hinterrand des 3. Hinterleibssegmentes sowie das 4.— 8. Seg-

ment, Hinterschienen und -tarsen. Behaarung der Unterseite der Hinter-

tarsen schwarz. Die gelbe Querbinde im Vorder- und Hinterflügel sehr

breit ; die braunen Binden sind also sehr schmal , die innerste braune

Binde im Vorderflügel erreicht nicht ganz den Hinterrand. Die gelbe

Querbinde im Hinterflügel erreicht mit ziemlicher Breite den Hinter-

rand, dieser hat nur Spuren eines bräunlichen Hauches.

Körperlänge 17 mm, Abdominallänge 11 mm, Vorderflügellänge

15 mm, Flügelspannung 31 mm, Fühlerlänge 19 mm.

West-Afrika. Togo. Hinterland. 1 rf. Gesammelt von Eugen

Kling.

7. Einige Bemerkungen zur Kenntnis der Trigonaliden.

Von Dr. Günther Ender lein, Berlin.

(Mt 1 Figur.)

eingeg. 27. Mai 1905.

In den kürzlich erschienenen Studien über Trigonaliden von

Schulz 1 bemerkt der Verfasser S. 70, daß es ihm nicht gelungen ist,

1 W. A. Schulz, Hymenopteren-Studien. Leipzig 1905.
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äußerlicli einen durcligreifenden Unterschied zwischen r^ und Q von

Trigoitaljjs Haiini Spin, herauszutinden. Da sich die Abdominalsegmente

zuweilen verdecken, hebt Schulz mit Recht hervor, daß die Zählung der

Segmente versagen kann, dagegen ist, wenn auch die Gestalt des Q recht

variiert , die wesentlich stärker zugespitzte Form des männlichen Ab-
domens doch zu benutzen. Ein völlig sicherer Unterschied findet sich

dagegen am letzten Sternit. Dasselbe ist beim Q groß, stark gewölbt

und seitlich zusammengedrückt, so daß in der Medianlinie eine ziem-

lich scharfe kielartige Kante entsteht. Beim c^ ist es dagegen klein,

von den Pleuren seitlich stark überdeckt, so daß nur ein sehr kleines

Stück sichtbar bleibt, flach und nur schwach gewölbt; hinter diesem

letzten Sternit schieben sich nun beim rf noch die beiden kräftigen

blattartigen Gonopoden heraus, die meist zusammengeklappt sind und

Fig. 1. Biscenea nafalensis fKriechb.) Vergr. 10 : 1.

so die Form des letzten Sternites des $ vortäuschen. Immer ist aber

zu erkennen, daß es zwei Elemente sind. Bei andern Arten ist die Unter-

scheidung des Geschlechtes häufig leichter, Aveil sekundäre Charaktere

hinzukommen; so trägt das çf von Trig, depressa de Geer vor dem in

der Mitte spitz ausgezogenen Hinterrand des 2. Sternites (morphologisch

das 3.) einen den Hinterrand überragenden spateiförmigen Fortsatz,

ebenso ist beim ç^ von Trig, ornata Smith das 3. Sternit in der Mitte

zapfenartig nach hinten verlängert und der Hinterrand in der Mitte aus-

geschnitten. Ob das von mir beschriebene Exemjjlar von Trig, nafalensis

Kriechb. 1894 (Arch. Naturg. 1901 S. 195) wirklich ein cf darstellt, ist

dagegen doch nicht mit Sicherheit am trockenen' Tier festzustellen, die

Anwesenheit von zwei kurzen spitzen dornartigen Höckern in der Mitte

des Hinterrandes des 3. Sternites würde aber dafür sprechen, falls diese

Höcker einen Sexualcharakter und nicht einen Artcharakter darstellen.

Da übrigens im Vorderfiügel dieser Form nur zwei Cubitalzellen
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vorhanden sind, wasKriechbaumer bei der Beschreibung des Original-

exemplars vermutlich zu bemerken vergessen hat und was ich leider

bei meiner Beschreibung (1. c.) auch übersehen habe, so stellt dieselbe

den Typus einer besonderen Gattung dar, die ich Discenea nenne.

Die Maxillar- und Labialpalpen sind gut entwickelt, wie bei Trigoiialys

Westw.

Schulz stellte ferner auf Grund eines umfangreichen Materials

fest, daß Trigonalijs Hahni Spin, bisher ausschließlich aus Mittel-

europa nachgewiesen worden ist. Im königl. Züolog. Museum zu Ber-

lin findet sich ein weibliches Exemplar aus dem Altai (von Tan ere

gesammelt), das aus der Sammlung G er st a eckers stammt; dieses

Stück ist nicht spezifisch von Tr. Hahni Spin, zu trennen. Da es sich

dagegen von allen mir bekannten Stücken durch die rotbraune Färbung

der Oberkiefer unterscheidet, dürfte diese Form als eine besondere

Varietät aufzufassen sein, die ich var. phcieognatJia nov. nenne.

Auch scheint die Körpergröße etwas bedeutender als die der Stammform

zu sein; die Körperlänge beträgt 11 mm, die Yorderflügellänge 9 mm.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Myriopoden der Umgebung von Marburg (Hessen
,
gesammelt von

Herrn Embr. Strand.

Von Edv. Ellingsen, Kragerö (Norwegen).

eingeg. 16. April 1905.

Während eines Aufenthaltes in Marburg in den Jahren 1903

und 1904 erbeutete Herr Embr. Strand in der Umgebung dieser Stadt

eine große Anzahl, mehrere Hunderte, Myriojioden. Herr Strand er-

zeigte mir die Gefälligkeit, dieselben mir zur Untersuchung zu geben, und
ich liefere unten ein Verzeichnis der einigen 40 Arten, die in seiner Samm-
lung vorhanden waren. Einige mir zweifelhafte Formen hatte Dr. C.

Verhoef f (am königl. Zoologischen Museum, Berlin) die Güte zu unter-

suchen, für welche Gefälligkeit ich ihm meinen besten Dank ausspreche.

Lithobius forficatus L. Mehr als 120 Ex. von beiden Geschlechtem

und vielen Entwicklungsstadien.

Lithobius piceus L. Koch. 7 Männchen und 7 Weibchen.

Lithobius nodulipes Latzel. 4 Männchen, 2 Weibchen, 1 juvenis Q .

Lithobius nigrifrons Latzel und Haase. 1 Männchen.

14
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Litkobius melcmops Newport (L. glabratus Koch). 1 Weibchen.

Lithobius tricuspis Meinert. 1 Weibchen.

Lithobius dentatus C. Koch. 6 Männchen, 8 Weibchen.

Lithobius aulacopus Latzel. 1 Männchen.

Lithobius pelldnus Haase. 1 Männchen.

Lithobius mutabilis L. Koch. 16 Männchen, 35 Weibchen, 5 juvenis,

4 immaturus. Endbeine des Männchens mit großer Nebenklaue,

das 1. Tarsale des 15. Beinpaares mit deutlicher Längsfiirche, das

13. und 14. Beinpaar haben keine Längsfurche, das 14. nur ein

kleines, behaartes Höckerchen.

Lithobius calcaratus C. Koch. 53 Männchen, 60 Weibchen, 21 jüngere

Individuen. Bei mehreren jungen Männchen war statt des Stiel-

chens der Analbeine nur ein kleines Eckchen vorhanden; bei einem

Männchen hatte das eine Analbein ein wohl entwickeltes Stielchen,

das andre nur ein behaartes Eckchen.

Lithobius erythrocephalus C. Koch. 9 Männchen, 3 Weibchen.

Lithobius muticus C. Koch. 5 Männchen, 15 Weibchen.

Lithobius crassipes L. Koch. 50 Männchen, 38 Weibchen, 1 juvenis.

1 Weibchen hatte 3 + 3 Genitalsporen.

Lithobius curtipes C. Koch. 7 Männchen, 5 Weibchen, 2 juvenis.

Henicops fulvicornis Meinert. 2 Weibchen.

Cryptops hortensis Leach. 1 Exemplar ; die Analbeine fehlen.

Oeophilus ferrugineus C. Koch. 40 Exemplare.

Oeophilus carpophagus Leach. 1 sehr kräftiges Weibchen mit 55 Bein-

paaren.

Geophilus flavus Degeer. 69 Exemplare.

Oeophilus truncorum Bergsöe und Meinert. 1 Männchen mit 35 Bein-

paaren. Weibchen mit 37 Beinpaaren sind vorher schon gefunden,

Männchen mit 2 Beinpaaren weniger konnten demnach erwartet

werden; ein solches ist also jetzt gefunden.

Oeophilus proxiynus C. Koch. 3 Exemplare.

Oeophilus electricus L. 6 Exemplare.

Oeophilus linearis C. Koch. 6 Exemplare.

Seolioplanes acuminatus Leach. 1 Männchen mit 39 Beinpaaren,

1 Weibchen mit 41 Beinpaaren.

Seolioplanes crassipes C. Koch. 1 Weibchen mit 49 Beinpaaren (bestimmt

von C. Verhoeff).

Schendyla nemorensis C. Koch. 29 Exemplare.

Scolopendrella inimacidata Newport. 1 Exemplar.

Polydesmus denticidatus C. Koch. 2 Ex.
,
Männchen und Weibchen.

Polydesmus complanatus L. 3 Männchen, 3 Weibchen, 3 pullus VII.

Polydesmus subinteger Verhoeff. 3 Weibchen (teste C. Verhoeff).
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Craspedosoma Raivlinsii Leach. 1 Männchen, 2 Weibchen.

Orthochordeuma germanicum Verhoeff. 3 Männchen, 5 "Weibchen,

3 jüngere Individuen.

Blaìiiulus pulchelliis C. Koch. 2 Exemplare, nur Weibchen.

Leptophyllum nanum Latzel, var. densestriatum Verhoeff. 1 Männchen,

4 Weibchen (determ. C. Verhoeff).

Cylindroiidus nitidus Verhoeff. 1 Männchen, 6 Weibchen (determ.

C. Verhoeff).

Schixophyllum sabulosum L. 3 Männchen, 9 Weibchen, 31 juv.

Tachypodoiulus albipes C. Koch. 8 Männchen, 13 Weibchen, 6 juv.

Brachyiulus austriacus Latzel. 5 Männchen, 5 Weibchen, 8 juv.

lulus foetidus C. Koch. 1 Männchen, 2 Weibchen.

luhis londinensis Leach. 14 Männchen, 25 Weibchen, 4 juv.

Iidus silvarum Meinert. 3 Weibchen, 2 juv.

Iidus ligidifer Jjützei und Verhoeff (== I. scandinaviusJjaizel). 5 Männ-

chen, 4 Weibchen, 8 juv.

2. Norwegische Bdellidae II.

Von Dr. Sig Thor (Kristiania).

(Mit 6 Figuren.)

eingeg. 28. April 1905.

Unter den von mir früher ^ erwähnten Bdelliden aus Gudbrands-
dalen (Norwegen) fand ich noch drei Exemplare, die bestimmt von

Scirus süvaticus (Kramer) 2 abweichen und eine neue Art repräsentieren.

Ich benenne diese neue Art:

9. Scirus norvegicus Sig Thor, n. sp. (Fig. 1, 2, 3, 5).

Körpergröße. Länge (Rostrum einseht.) 1,7

—

2,0 mm, größte

Breite etwa 0,5 mm, Höhe etwa 0,5 mm.
Körp erf o r m. Der Körper ist außerordentlich langgestreckt; man

darf diese Milbe kaum als birnförmig bezeichnen; S. norvegicus n. sp. ist

noch mehr langgestreckt als S. silvaticus (Kramer) 2, mit dem er in dieser

Beziehung eine gewisse Ähnlichkeit darbietet; auf der andern Seite

zeichnet die neue Milbe sich durch einen kräftigeren Bau aus. Die

außerordentlich langen Beine sind ebenfalls sehr dick, und die langen

Palpen sind ein wenig kräftiger als die von S. silvaticus^ welche so zart

und zerbrechlich sind, daß es oft schwer hält sie unbeschädigt loszuprä-

parieren. Wir finden keine deuthchen Rückenschilder, nur die gewöhn-

1 Sig Thor, Norwegische Bdellidae I, Zool. Anz. 1904. Bd. 28. Nr. 3. S. 76.

2 P. Kramer, Über Milben, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 1881. Vol. 44. S. 445,

Tab. 4. Fig. 11.

14*
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lichen 4 Thoraxhaare (Sinneshaare), wovon das vordere Paar hier sehr

dünn und von sehr bedeutender Länge ist.

Die Körperfarbe ist — nach meinen in Alkohol konservierten

Exemplaren zu urteilen — dunkel rot oder violettrot mit scharf mar-

kiertem, weißlichem Rückenstriche. Die Beine sind heller, zum Teil

durchscheinend.

Die äußere Chitinhaut bietet die bei dieser Familie bekannte

Struktur (mit feinen erhabenen Chitinleistchen), die am besten von Dr.

A. D. Michael für Molgiis littoralis (Lin.) = Bdella basteri Michael

beschrieben 3 ist.

Fig. 1.

Fiff. 2.

. .. f.nih

2.77lh .

^Tvd.

jrifv.

Fig. 1. Scirus norvégiens Sig Thor. Rostrum mit Mandibeln (wfZ; imd Grundglie-

dern der Palpen [plp], schief von oben gesehen. Die unteren Borsten des Rostrums
sind nur auf der linken Seite gezeichnet. Vergr. etwa 110 x.

Fig. 2. S. norvefficics. Die Spitze des Rostrums von oben gesehen. Vergr. etwa 220 x.

Das Eostrum (Fig. 1) ist sehr lang (etwa 0,68 mm) und schmal

(die größte Breite, hinten, nur etwa 0,17—0,18 mm). Es hat die bei

der Gattung Scirus Hermann gewöhnliche länglich konische Form
und ist mit Borsten reichlicher als bei der Vergleichsart versehen. Wir
beobachten auf jeder Seite je 5—6 lange, feine, nach vorn und unten

gebogene Borsten (Fig. 1) fast in einer Reihe, und neben der Spitze

3 A. D. Michael, Internal Anatomy oî Bdella. In: Transactions Linn. Soc. of

London 1896. vol. 6. part 7. p. 522. fig. 33, 34, 41, 42.
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ein Paar winziger Härchen nebst den gewöhnlichen fransigen Haut-
plättchen (Fig. 2), die wahrscheinlich in Verbindung mit dem Sekrete

einzelner Munddrüsen der Fixierung oder der Dichtmachung des Saug-

kanals bis in den Pharynx dienen.

Die Mandi b ein (0,60 mm lang) geben hier (wie bei

den meisten Bdelliden) sichere Artcharaktere, besonders Fig. 6.

die Form der Schere und die Zahl, Größe und Stellung

der Mandibelborsten (Fig. 3). Wir finden, wie bei

den meisten verwandten Arten, auf jeder Mandibel je

Fio-. 4. Fiff. 5.

...u,r.

jnk.

rnnh-.

,.. . Jmli

Kl
- 2711

L2mli.
J

<^'

Kg. 3.

Fig. 4.

Fig. 6.

S. norvegicus S. T. Distaler Teil einer Mandibel mit Schere und Borsten.

S. silvaticiis (Kramer). Distaler Teil einer Mandibel mit Schere u. Borsten.

Linke Palpe von ä norregicus S. T., von oben gesehen. Vergr. etwa 70 x.
Fig. 6. Linke Palpe von S. silvaticus (Kram.), von oben gesehen.

2 Borsten; diese sind aber hier sehr verschieden von den zwei Man-
dibelborsten bei S. silvaticus (Kramer), wo sie sehr kurz und schwach

und weit voneinander entfernt sind (Fig. 4 Imh und 2mh)^ indem die hin-

tere Borste {2mh) ein wenig hinter der Mitte der Mandibel, die vordere

Borste [Imh] weit vorn entspringt. Bei 8. norvegicus n. sp. entspringen
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dagegen die beiden Borsten (Fig. 1 und 3) in unmittelbarer Nähe von-

einander, auf oder wenig hinter der Mitte der Mandibel (Fig. 1 Imh
und 2mh) und sind wie die eine Borste bei 8. longirostris Hermann nach

vorn gebogen und sehr lang, besonders die vordere Borste, die fast das

distale Ende der Mandibel erreicht. Diese Merkmale (Stellung und

Größe der Mandibelborsten) genügen schon, um S. norvégiens von den

bekannten verwandten Arten zu unterscheiden. Die Mandibelschere

(Fig. 3) ist sehr kurz, besonders der stark abgestumpfte, sogenannte

»unbewegliche Finger« (Fig. 3 u.f), während das entsprechende Gebilde

bei S. silvatieus (Kram.) lang und dünn, sowohl der » unbewegliche Fin-

ger« (Fig. ^u.f) als der »bewegliche Finger«, d. h. die Mandibularklaue

[mk). Beide sind pfriemenförmig und fein zugespitzt. Die Schere hat

keine Zähne.

Die Maxillarpalpen (Fig. 5) liefern bei genauer Untersuchung

ebenfalls distinkte, obwohl feine Artcharaktere. Die Länge einer Palpe

ist etwa 1,02 mm, die einzelnen Glieder haben beispielsweise folgende

Längen: I. 0,0025, n. 0,465, IIL 0,09, IV. 0,136, Y. 0,340 mm. Die

Form ist die gewöhnhche, ellenbogenförmig geknickte, mit dem 2. und

dem 5. Gliede verlängert, hier das 2. Glied am längsten, das vierte län-

ger als das dritte.

Die sehr wichtige Beborstung ist folgende (Fig. 5); das 2. Glied

trägt auf der inneren (Beuge-) Seite eine kleine proximale Borste, eine

ähnliche auf der Mitte, und dem distalen Ende genähert 2 Borsten ; das

3. Glied hat eine, das vierte 3 Borsten. Das Endglied zeigt einen stär-

keren Besatz als bei S. silvatieus (Kramer), wo außer den zwei langen

Endborsten nur zwei kürzere auf der äußeren (Streck-)Seite vorkommen

(Fig. 6).

8. norvegicus n. sp. besitzt dagegen — außer den zwei stärkeren

Endborsten — nahe dem distalen Ende — auf der äußeren Seite eine

vordere kurze und eine hintere lange Borste, auf der inneren Seite

zwei ähnliche, und auf der unteren (ventralen) Seite eine längere, im

ganzen also 7 Borsten (Fig. 5). Die drei hinteren sind relativ sehr

lang, ungefähr 2/3 der Länge der Endborsten erreichend. Die proximale

Hälfte des Endgliedes trägt keine Borsten. Das zylindrische Endglied

endet schräg abgestumpft; die eine (längste) Endborste steht an dem

äußersten Ende, die andre an der hinteren Ecke der schrägen End-

fläche.

Das bauchständige Genital gebiet und der endständige soge-

nannte »Anus« (Mündung des Exkretionsorgans) ähneln den ent-

sprechenden Gebilden der verwandten Arten mit geringen Differenzen

in der Behaarung, Größe usw.
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Die Epimeren sind groß und zeigen nur geringfügige Differenzen

den andern nahestehenden Arten gegenüber.

Die Beine sind außerordentlich stark und lang (beispielsweise:

I. B. 1,04, IL B. 1,30, III. B. 1,40, IV. B. 2,00 mm), besitzen reiche

Beborstung, gewöhnliche Krallen (mit je 5 Haaren) und Haftlappen,

Avelche an dem distalen Ende eines langen dreilappigen Klauenstieles be-

festigt sind.

Fundort: Grjotli (Gudbrandsdalen), den 5. August 1904.

3. Zur Kenntnis der Chironomiden-Larven.

Von Robert Lauterborn.
(Mit 15 Figuren.)

eingeg. 8. Mai 1905.

Die Larven der Chironomiden gehören sicher zu den häufigsten

Insekten des Süßwassers. Ihre Lebensweise ist recht verschieden. Viele

bewohnen lockere selbstgesponnene Bohren im Sand und Schlamm ste-

hender und fließender Gewässer und sind hier selbst den größten Tiefen

unsrer Binnenseen nicht fremd; andre leben zwischen Wasserpflanzen

aller Art, bald frei kriechend, bald den Stengeln und Blättern ange-

sponnen oder im Innern derselben minierend ; wieder andre bauen sich

feste Röhren, welche in Flüssen und Bächen Steine und Holzwerk bryo-

zoenartig inkrustieren.

Diesen längst bekannten Formen des Gehäusebaues sollen im fol-

genden einige neue Typen beigefügt werden, welche mir in den letzten

Jahren bei meiner Untersuchung des Oberrheins und seiner Zuflüsse

besonders aufgefallen sind. AVenn ich mich dabei begnügen muß, statt

einer bestimmten Speciesbezeichnung die Larven einfach unter fort-

laufenden Nummern anzuführen, so ist dies nicht meine Schuld. Ich habe

von zwei Larven die Imagines gezogen, aber zwei ausgezeichnete Diptero-

logen (Herr Dr. Baron von Osten-Sacken und Herr Dr. J. C. H.

de Mei] ere), an die ich mich behufs Bestimmung wendete, erklärten

einstimmig, daß es gegenwärtig kaum möglich sei, gerade die ganz klei-

nen Formen der mehr als 200 Arten umfassenden Gattung Chironomus^

zu denen die von mir gezogenen gehörten, mit Sicherheit zu bestimmen.

Es muß also die Ausfüllung dieser Lücke der Zukunft überlassen bleiben.

I. Chironomiden-Larven mit freibeweglichen Trichopteren-

artigen Gehäusen.

Schon in einer früheren Arbeit ^ habe ich kurz über drei merkwür-

dige Chironomidenlarven berichtet, welche sich von den andern Larven

1 R. Lauterborn, Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins. 11. Fauni-

stische und biologische Notizen. In: Mitteil. PoUichia naturw. Verein d. Rhein-

pfalz (1904) S. 127—128.
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der G-attung Chironotnns (immer im weiten Sinne genommen!; sehr auf-

fällig dadurch unterscheiden , daß sie freibewegliche feste Gehäuse tra-

gen, die sehr an diejenigen der Trichopteren erinnern. In folgendem

gebe ich etwas ausführlichere Beschreibungen und Abbildungen.

A. Beschreibung der Larven.

1. Chironomus-'LsiYye I. (Fig. 1— 4).

Gehäuse ungefähr von Gestalt eines Brillenfutterales, in der Mitte

.SCT^^JJtPSJSP-»

Fig. 1. Larve I mit Gehäuse (seitliche Ansicht .

etwas verbreitert, seitlich stark zusammengedrückt, an beiden Enden

gerundet und hier spaltenförmig klaffend, undurchsichtig, braun, aus

Fig. 2. Larve isoliert.

zahlreichen Flöckchen zusammengesetzt, mit konzentrischen Anwachs-

streifen, die parallel dem gerundeten Vorder- und Hinterrand verlaufen.

Länge; 3—4 mm.
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Larve: Rötlich-gelb, ohne ventrale Blutkiemen. Segment XI dor-

sal in einen buckeiförmigen Vorsprung aufgetrieben, in den das Herz

der Larve hineinragt. Am 10. Segment jederseits ein zipfelförmiger

Vorsprung, der nach hinten in einen dünnen schlauchförmigen Fortsatz

ausläuft, an dessen Ende sich ein kleines Häkchen befindet.

Fier. 4.

Fiff. 3.

Fig. 3. Antenne der Larve. Fig. 4. Antennales Sinnesorgan.

Das Gehäuse gleicht im Umriß sowie durch das Vorhandensein der

konzentrischen Anwachsstreifen sehr dem Gehäuse von Ägraylea jmIU-

dula MacLachlan, einer Trichoptere aus der Familie der Hydroptiliden^.

2. Chiroiiomus-JjSirye H. (Fig. 5—7.)

Gehäuse ungefähr spindelförmig, an den Enden verschmälert und

abgestutzt, seitlich etwas zusammengedrückt, braun, aus feinsten Par-

tikeln aufgebaut, mehr oder weniger durchscheinend, besonders in der

Fig. 5. Larve II mit Gehäuse (seitliche Ansicht).

Mitte. Länge: 4—5 mm. Larve sehr auffallend dadurch, daß Seg-

ment XI dorsal in einen großen dreieckigen, vorn steil aufgerichteten

Zipfel ausgezogen ist, in den das Herz teilweise hineinragt. Ventrale

Blutkiemen am Segment XI fehlen. Dagegen entspringt von SegmentX
hinten jederseits ein langer schlauchartiger Fortsatz, der bis SegmentXH

reicht. Der blutkiemenartige Fortsatz (in den ein Strang des Fett-

körpers hineinragt), ist an der Basis angeschwollen, gegen die Mitte zu

etwas eingeschnürt; nicht weit vom freien Ende erhebt sich auf der

2 Eine Beschreibung des Gehäuses habe ich 1. c. S. 100—101 gegeben.
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Innenseite ein warzenförmiger Vorsprimg, der ein winziges Börstchen

trägt.

3. ChÌ7'onomus-Ij9ir\e III 3. (Fig. 8—9.)

Gehäuse röhrenförmig, nach hinten verjüngt, an beiden Enden

Fig. 6. Larve isoliert.

abgestutzt, recht festschalig. Auf der Oberfläche mit quergelegten Dia-

tomeen-Panzern (fast auschheßlich solche von Epithemia turgida) und

Rhizopoden-Schalen [Centropyxis) bedeckt. Länge 3— 5 mm.

Fiff. 7. Antenne der Larve.

Fig. 8. Larve III mit Gehäuse.

Larve ohne die oben beschriebenen abdominalen Fortsätze der

Larve I und II. Antennen auf hornartig vorspringenden, vorn herab-

3 Die von mir aus der Larve gezogene Imago dürfte nach freundlicher Mit-

teilung des Herrn Dr. J. C. H. de Meijere in Hilversum wegen der behaarten

Flügel zur Gattung Tanytarsns zu stellen sein.
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gebogenen, stark chitinisierten Fortsätzen des Kopfes sich erhebend und
gelenkig mit dem Fortsatz verbunden. Segment V—IX des Abdomens
nahe dem Hinterende jederseits mit zwei von gemeinsamer Basis ent-

springenden gefiederten, schlaffen Borsten.

Durch die abgestutzt konische Gestalt und die — für eine Fliegen-

larve gewiß bemerkenswerte ! — Auswahl der auf-

gelagerten Fremdkörper erinnert das Gehäuse ganz

auffallend an gewisse Trichopteren-Hülsen. Diese

Ähnlichkeit wird noch bedeutend dadurch vermehrt,

daß bei der Yerj^uppung die Larve ihr Gehäuse

vorn und hinten mit einem häutigen Deckel ver-

schließt, der im Zentrum von einer kreisförmigen

Öffnung durchbrochen ist (Fig. 9). Fig. 9. Hintere Ver-

.
schlußmembran des

B. Vorkommen und Lebensweise der Larve Puppengehäuses.

i-ni
Die hier geschilderten Chironomiden-Larven dürften nach Bau und

Leben wohl mit zu den interessantesten Dipteren-Larven des Süßwassers

gehören. Um so mehr muß es auffallen, daß dieselben bisher beinahe

so gut wie völlig der Aufmerksamkeit der Entomologen und Hydrobio-

logen entgangen zu sein scheinen. Miall in seiner Chironomus-'^iono-

graphie^ erwähnt sie mit keinem Wort. Dagegen findet sich schon bei

Reaumur 5 die Beschreibung und Abbildung der Larve, des Gehäuses

sowie der Imago einer Chironomide, welche ziemlich gut auf unsre Larve II

paßt. Der Klassiker der Insektenbiologie hatte das Tier in einem Sumpf

des Bois du Boulogne zu Paris gefunden.

Wie mir das von einem meiner Schüler, Herrn Dr. A. T h iene-

man n in Greifswald, freundlichst zur Verfügung gestellte Präparat be-

weist, hat derselbe die nämliche Larve im Otterbach bei Tabarz in

Thüringen gesammelt.

Diese Funde würden schon für sich allein genügen, um darzutun,

daß wir es hier mit weitverbreiteten Insekten zu tun haben. Wenn
dieselben trotzdem bisher kaum zur Beobachtung gelangten , so dürfte

dies — abgesehen von ihrer Kleinheit — zum guten Teil wohl daran

liegen, daß die Larven in der Wahl ihrer Wohnorte recht exklusiv sind.

Niemals habe ich sie zwischen den Wasserpflanzen oder auf dem

Schlammgrund der tiefen Teiche, Altwasser und Seen angetroffen. Ich

fand sie bisher ausschließlich in Wiesenmooren und Erlenbrüchen bei

Neuhofen und Maudach, nicht weit von Ludwigshafen a. Rhein. Die

* J. C. Miall, and A. E. Hammond, The Structure and Life-history of the

Harlequin Fly [Gìiironomus). Oxford 1900.

5 R. A. F. deRéaumur, Mémoire pour servir à l'histoire des insectes. Vol. III.

(1737) p. 179. PI. 14. Fig. 11—16.
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hier in den scliwarzgründigen Boden eingesenkten alten Torfgruben und

Gräben sind alle mit einer dichten Vegetation von Equisetum limo-

sum, Oarex striata, Menyanthes trifoliata usw. erfüllt, zu

welchen Pflanzen sich als nie fehlender Bestandteil noch schwellende

Moospolster von Hypnum cuspidatum gesellen, welche die seichten

Gewässer sowie die Ufer oft völlig unter einer schwankenden braun-

grünen Decke verhüllen. Diese Moospolster sind nun, soweit meine Er-

fahrungen reichen, die eigentlichen Wohnstätten der Larven. Hier leben

alle 3 Arten nebeneinander in dem Gewirre der mit feinem rostbräun-

lichen Schlamme erfüllten Moosrasen und zwar an meinen Fundstellen

am häufigsten Larve LEI, etwas weniger zahlreich Larve I, während

Larve II hier nur sehr vereinzelt auftrat 6. Beim Kriechen werden die

Gehäuse ganz nach Art der Trichopteren-Larven mit herumgeschleppt.

Fig. 10.

Fiff. 11.

Fig. 10. Antenne einer Chironomiden-Larve aus dem Altrhein Neuhofen, mit ge-

stielten quastenartigen Sinnesorganen. Fig. 11. Sinnesorgan stärker vergrößert.

Man sieht hierbei die Tiere sich oft weit aus den Hülsen hervorstrecken,

mit Hilfe der vorderen Fußstummel sich irgendwo festhalten, worauf

dann das Gehäuse mit einem Euck nachgezogen wird. Bei Larve I und

II dürften hierbei die früher geschilderten Abdominalfortsätze gewisser-

maßen als Sperrvorrichtungen dienen ^. Im Gehäuse vermögen sich alle

6 In Gresellschaft der Larven fanden sich noch folgende Organismen : Larven
von Dipteren (Phalacrocera replicata, Dixa, Pericoma, Tanypus], Wasserkäfer (Dytis-

eiden, Cyphoniden), Trichopteren (Triaeiwdes, Oxyethira Fagesii Guinai-d spec. (=
Leiochiton Fagesii Gmu&rà =^ Oxyetlnra felina Ris), dann Wasserwanzen (Corixa^

Plea minutissima, Naucoris) Hydrachniden , Crustaceen wie Äsellus, Harpactiden,
Cyclopiden Ostracoden, Bunops semcaiidatus Daday spec), zahlreiche Mollusken,
besonders Massen kleiner Pisidien und Planorben.

^ Beim Abtöten verläßt Larve TU stets das Gehäuse
,
während man bei Larve

I und besonders II viele Tiere im Gehäuse fixiert erhält.
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3 Larven zu drehen und zu wenden , so daß sie bald die eine
, bald die

andre Öffnung zum Hervorstrecken des Vorderkörpers benutzen. Ruhig

in die schützende Hülle zurückgezogen, vollführen sie mit dem Abdo-

men die bekannten wellenförmigen Bewegungen des Abdomens, welche

eine fortwährende Durchspülung des Gehäuses mit frischem Atem-

wasser bewirken.

II. Eigentümliche Sinnesorgane an den Antennen einiger

Chironomiden-Larven.

In einer oben zitierten C/wVo«ow^^tó-Monographie schildert Mi all

den Bau der larvalen Antennen wie folgt (1. c. S. 27):

»The larval antennae are small; each consists of a comparatively long basal

joint, on which is a small, circular, sensory spot; beyond this are two terminal pieces

of nearly equal length, one jointed, the other simple; the number of joints varies

with the species.«

Ganz ähnlich spricht sich der neueste Bearbeiter von Chironomics,

Nils Holmgren^, aus:

»Die Antennen sind kurz, fünfgliedrig. Das Basalglied ziemlich breit. An der

Seite desselben ist ein ringförmiges Organ gelegen, das von Meinert (1886) und
Mi all vmd Hammond (1900] als ein Sinnesorgan aufgefaßt ist. Die übrigen An-
tennenglieder sind kurz, schmal. Von der Spitze des Basalgliedes entspringt eine

lange blattähnliche Borste.«

Diese Angaben besitzen ihre Geltung für eine ganze Anzahl von

Arten, aber sicher nicht für alle. Im Gegenteil, die Antennen der Chi-

ronomiden weisen in bezug auf Länge und Ausbildung der einzelnen

Glieder eine recht weitgehende Verschiedenheit auf, daß dieselben wohl

bei einer künftigen— sehr erwünschten ! — systematischen Bearbeitung

der Larven für die Unterscheidung der Arten mit Vorteil herangezogen

werden dürften.

Betrachten wir zunächst einmal die Antennen der eben behandelten

Arten, von denen nach Angaben des Herrn Dr. H. C. J. de Meijere

die Imago von Larve I ein »echter CldroiiODius« ist (Fig. 3 u. 7). Das

Basalglied ist ziemlich kräftig, mit dem Kopf gelenkig verbunden, und

trägt an seinem distalen Ende zwei Fortsätze. Der eine derselben ist

in Form einer langen geißelartigen Borste ausgebildet, welche neben
dem andern Fortsatz, den Endgliedern der Antennen, von der abge-

stutzten Endfläche des Basalgliedes entspringt. Sie trägt an ihrer Basis

einen ihr eng angeschmiegten griffelartigen kleinen Dorn.

Die dem Basalglied folgenden Antennenglieder sind nun Träger

sehr eigenartiger Sinnesorgane. Dieselben besitzen eine ungefähr

birnförmige, kelchartige Gestalt ; ihre Wandung ist durch zahlreiche ge-

8 Nils Holmgren, Zur Morphologie des Insektenkopfes I. Zum metameren

Aufbau des Kopfes von Chironomus. In: Zeitschr. für wiss. Zoologie Bd. 76. (1904).

S. 444—445.
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krümmte Borsten versteift, welche wie die Stäbe eines Käfigs oder einer

Reuse sich über dem im Zentrum sich erhebenden »Sinneskegel« zu-

sammenschließen. Bei Larve I beträgt die Länge der Reuse 20—22 jn,

die Breite 13 /< ; der Sinneskegel ist 9 /.i hoch.

Im Prinzip ähnlich gebaute aber im äußeren Ansehen recht ver-

schiedene Organe weisen auch die Antennen zweier weiterer Chirono-

miden-Larven auf, die sich im Altrhein bei Neuhofen fanden ^ (Fig. 10

bis 13).

Man betrachte zunächst Fig. 10 u. 11. Hier entspringen die Sinnes-

organe nebeneinander auf dem etwas kolbig verdickten Ende des

2. Antennengliedes. Sie sitzen auf ziemlich kräftigen farblosen Stielen,

in denen der zutretende Nerv sichtbar ist. Die Sinneskegel sind hier

kerzenförmig und tragen eine sehr feine Sinnesborste. Die freien Enden

Fiff. 12.

Fiff. 13.

Fig. 12. Antennen einer Chironomiden-Larve aus dem Altrbein Neuhofen mit lang-

gestielten Sinnesoi'ganen.

Fig. 13. Sinnesorgan stärker vergrößert.

der den Kegel umstellenden Borsten erscheinen schwänzchenartig zu-

sammengedreht. Die Länge der Reuse beträgt 20 i^i.

Neben den Stielen der Sinnesborsten entspringt am distalen Ende

des 2. Antennengliedes noch ein eigentümlich farbloser fingerförmiger

Fortsatz von etwa Ib j^i Länge, der in seinem ganzen Habitus sehr an

die sog. »blassen Kolben« der Cyclopiden-Antennen erinnert.

Entschieden den seltsamsten Anblick dürften aber doch die in

Fig. 12 abgebildeten Antennen gewähren. Hier sind die Sinnesorgane

relativ klein, sitzen aber auf sehr langen, bogenförmig gekrümmten farb-

losen Stielen, die dreimal so lang sind als die drei letzten Antennen-

glieder zusammengenommen, welche dann auch gegenüber den Stielen

9 Die Larven sind 6—7 mm lang ,
rötlich ; ventrale Blutkiemen fehlen. Seg-

ment 5—9 hinten mit je zwei in gemeinsamer Basis entspringenden gefiederten

Borsten. Die Larven leben in bis 2—3 cm langen locker inkrustrierten Köhren in

vegetationslosem Schlamm, von etwa 1/2 m Tiefe an abwärts.
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fast verschwinden. Die Reusen sind oval, am freien Ende etwas kon-

kav ausgehöhlt; ihr Sinneskegel ist kurz zuckerhutförmig. Der finger-

förmige Fortsatz am distalen Ende des 2. Antennengliedes ist sehr

schwach entwickelt. Über die Größenverhältnisse der Sinnesorgane

dürften folgende Zahlen Aufschluß geben: Stiel der Sinnesorgane 110 /.i

lang, Reuse 9 (.i lang, 6 /.i breit. Länge der drei letzten Antennen-

glieder 38 /<.

Wie man sieht, haben wir es mit höchst eigenartigen Antennal-

organen zu tun, für die aus der Klasse der Insekten schwer ein Ana-

logon zu finden sein möchte. Ebenso schwer dürfte es auch sein, jetzt

schon Sicheres über die Funktion dieser Gebilde auszusprechen. Am
meisten Wahrscheinlichkeit dürfte noch die Annahme haben, daß die

Fig. 14.

Fig. 14. Gestieltes Chironomiden-Grehäuse aus dem Speierbacb. (Der dritte Fang-

haken ist bei dieser Ansicht unsichtbar.)

Organe, welche bis jetzt röhrenbewohnenden Larven zuzukommen

scheinen, vielleicht dazu dienen, dem Tiere Aufschluß zu geben über

etwaige Wechsel in der chemischen oder physikalischen Beschaffenheit

des Wassers außerhalb der Röhre
,
ohne daß die Larve sich mit ihrem

Körper aus ihrem schützenden Gehäuse zu entfernen braucht'".

ELL Chironomiden-Larven aus fließenden Gewässern.

A. Gestielte Gehäuse.

Wie schon am Eingang dieser Arbeit kurz erwähnt, findet man in

fließenden Gewässern häufig ziemlich feste sandkrustierte Chironomiden-

Gehäuse, welche sich dem Substrate dicht anschmiegend, Steine, Holz-

werk und Wasserpflanzen bekleiden. Viele dieser Gehäuse tragen an

10 In dem Kelche des in Fig. 11 abgebildeten Antennalorgans sah ich mehrere
Male von der Spitze des Sinneskegels einen feinen vielfach gekräuselten Faden aus-

gehen, der sich ziemlich intensiv färbte.
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ihrer erweiterten Mündung lange hakenförmig gekrümmte Fortsätze in

verschiedener Zahl, die wohl zum Auffangen der vorbeitreibenden Nah-

rungskörper dienen. Von diesen Gehäusen unterscheidet sich das hier

zu schildernde vor allem dadurch, daß es lang gestielt ist, was ihm ein

besonders zierliches Ansehen gibt.

Wie ein Blick auf beistehende Fig. 14 lehrt, ist die eigentliche

Wohnröhre des Tieres ungefähr kelchförmig, gekrümmt und vorn und
hinten offen. Sie sitzt auf einem langen gebogenen Stiel, der durch

seine Elastizität das Gehäuse im fließenden Wasser frei von der Unter-

lage abstehend hält^^ Dieser Stiel setzt sich auf der Gehäusewand als

eine dorsale Längsrippe fort, um dann vom Vorderrand des Gehäuses

als mächtiger nach unten und hinten bogenförmig gekrümmter Fang-

haken frei vorzuspringen. Ganz ähnliche Haken bilden auch die beiden

Seitenkiele, die hinten bis zum Gehäuseende verlaufen. Die Farbe des

Gehäuses ist bräunlich.

Fig. 15. Schlauchförmiges gallertiges Gehäuse einer Chironomide aus dem Helmbach
im Pfälzerwalde. Darunter das birnformig aufgetriebene Puppengehäuse.

Die Länge des Gehäuses beträgt 3—5 mm, die der Haken 2 bis

4 mm. Der Stiel mißt 5—7 mm.
Ich fand die Gehäuse bis jetzt nur im Speierbach und Helmbach

oberhalb Lambrecht (Rheinpfalz) und zwar den Stengeln von Spara-

ganium aufsitzend, seltener an Steinen. Sie waren hier an einer Stelle

im Sommer und Herbst recht häufig, verschwanden aber bei Eintritt

des Winters völlig. Eine Anzahl Gehäuse entbehrte der Fanghaken;

sie enthielten Puppen. Es scheint somit, daß die Larve bei heran-

nahender Verpuppung die Fanghaken abschneidet, die ja dann auch

keinen Zweck mehr haben.

" Aus dem Bache genommen, legen sich die Stiele dem Substrat an. Faßt man
einen Stiel mit der Pinzette, so trägt er dagegen das ganze Gehäuse frei abstehend.
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B. Chironomiden-Larven in schlauchförmigen Gallert-

röhren.

Im Helmbach, einem prächtigen Forellenbach des Pfälzer Waldes,

fand ich 1— 1,5 cm lange gelbbraune Gallertschläuche, die mit der Basis

an der Oberfläche der Steine festgeheftet in der starken Strömung flot-

tierten 12. Sie waren von Chironomiden-Larven bewohnt, die (ebenso wie

die Puppen) ihr Vorderende der Basis des Schlauches zukehrten. Noch
auffallender waren die Puppengehäuse. Bei diesen war der distale

Teil des Schlauches spindel- oder birnförmig aufgetrieben, während der

basale Teil zu einem stielartigen Träger des Puppengehäuses kollabiert

war. Die Puppenwiege ist 5—7 mm, der Stiel 6—8 mm lang. Die gelb-

braune Farbe rührte von einer Massenvegetation von Diatomeen her,

die sich in der Gallerte angesiedelt hatten. Im vorliegenden Fall war

es eine sonst nicht gerade häufige Art, nämlich Ceratoneis arcus Kützing,

die völlig rein und unvermischt die Gallerte mit vielen Tausenden ihrer

zierlichen sichelförmigen Zellen bekleidete.

Ludwigshafen a. Rh., 5. Mai 1905.

4. Eine neue Echiurus-Species aus dem Mittelm eer.

Von A. Skorikow, St. Petersburg.

(Musée zoologique de l'Académie des Sciences.)

eingeg. 9. Mai 1905.

Im Jahre 1902, während der Fahrt des »Puritan« wurden in den

Gewässern von der Insel Capri (an den Küsten von Campanien) in einer

bedeutenden Tiefe von 1100—1500 m (? 2000—2300 m) zwei Exem-

plare von Echiurus gefangen. In der Arbeit von Salvatore Lo Bianco ^

über die zoologischen Resultate dieser Fahrt, waren sie als Echiurus

pallasi Guer. erwähnt.

Nach einigen unten näher zu besprechenden Betrachtungen schien

es mir zweifelhaft zu sein, dass diese Species im Mittelmeer vorkommen

könne.

Wenn wir uns nämlich, um nicht in die Dickichte der Synonymie

einzudringen, nur mit den Meeren, die Europa umspülen, beschränken

wollen, so werden wir ersehen, daß sich die Grenzen der geographischen

Verbreitung von E. pallasi Guerin-Menneville oder E. echiurus (Pali,),

wie er richtiger genannt werden könnte, auf folgende AVeise bestimmen

12 Konservierte, von den Larven verlassene Röhren fallen riemenartig zu-

sammen. — Ich habe später ähnliche Gallertröhren auch in der Dreisam oberhalb

Freiburg i. B. und vereinzelt auch im strömenden Rhein gefvmden.

1 Dr. S. Lo Bianco, Le pesche abissali eseguite de F. A. Krupp col Yacht

Puritan nelle adiacenza di Capri ed in altre località del ^leditei'ranea. Mitteil. d.

Zool. St. z. Neapel Bd. XVI. 1903. p. 265-266.

lo
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lassen. Diese Species bewohnt die Gewässer an den Küsten des Sund

und Kanals manchmal in solchen Massen, daß sie von den dortigen

Fischern als Köder gehraucht wird. Weiter kommt sie auch an den

englischen und schottischen Küsten und seltener an den Küsten von

Norwegen und Lappland (Murman- Küste) vor. Nach Süden dringt

sie, soweit jetzt bekannt, nicht weiter als bis nach Saint- Vaast-la-

Hougue vor.

Überall, von diesem südlichsten Punkte seiner Verbreitung an, bis

zu dem nördlichsten — im'Ekatherinen-Hafen (Murman-Küstei — hält

sich E. ecldurus (Pali.) in einer sehr geringen Tiefe auf. In allen be-

kannten Fällen wurde diese Species entweder in der Littoralzone, in

der Unterabteilung der Gezeitenzone, oder ein wenig tiefer als die Ge-

zeitengrenze, in der Laminarien- und Nulliporenzone, an den sandigen

und sandig-schlammigen Flächen gefunden. Vielleicht finden wir nur

eine einzige Ausnahme von dieser Regel in dem Funde von E. ecMurus

(PaU.) zwischen Helgoland und Spiekeroog (Metzgeri, die Tiefe ist da-

bei zwar nicht angegeben, die Meerestiefe übersteigt hier aber überhaupt

50 m nicht. Auch nur ein einziger Fall ist uns bekannt, wo Echiurus in

einer viel bedeutenderen Tiefe (200 Fadenj gefangen wurde — nämlich

im Söndfjord (S. Norwegen] ;
— die Species war aber dabei nicht festge-

stellt (Koren und Danielssen). Wenn wir nun diesen eben genann-

ten zweifelhaften Fall unberücksichtigt lassen, können wir mit genügen-

dem Grunde E. echiurus (Pali.) als eine littorale Species ansehen.

Ein so scharf ausgeprägter ökologischer Charakter dieser gewöhn-

lichsten europäischen Echiurus-Axi gab mir die erste Veranlassung,

daran zu zweifeln, daß der erwähnte, in den Tiefen des Mittelmeeres

gefundene Echiurus tatsächlich zu dieser littoralen Species gehört-

Dieser Zweifel wurde noch durch jene Betrachtung stärker, daß an den

Küsten von West-Frankreich und an der Pyrenäischen Halbinsel, d. h.

auf einer sehr bedeutenden Strecke, bis jetzt, soweit bekannt, überhaupt

keine Echiunis-YvLwàQ gemacht wurden. Dies alles macht eine noch-

malige Untersuchung und einen näheren Vergleich der mittelländischen

Formen mit den unzweifelhaften Repräsentanten von E. echiurus (Pali.)

besonders wünschenswert und interessant.

Durch liebenswürdiges Entgegenkommen vom Herrn Akademiker

W. Sälen sky wurde es mir möglich, die beiden erwähnten Exemplare

von Echiurus aus Neapel von Herrn Dr. S. Lo Bianco zur Unter-

suchung zu bekommen, und ich halte es für meine Pflicht, den beiden

Herren meinen innigsten Dank hier auszusprechen.

Nach der Untersuchung des größeren, schon früher aufgeschnit-

tenen Exemplars, soweit mir die bei der Benutzung des fremden und

so wertvollen Materials notwendige Vorsicht es erlaubte, fand ich fol-
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genden wie mir scheint wichtigen Unterschied zwischen ihm und E.

echiurus (PaU. : der Trichter des Segmentalorgans war sowohl absolut,

wie auch im Vergleich zum ganzen Segmentalorgan sehr groß.

Wenn wir in der Arbeit von Prof. Spengel seine Abbildungen

Taf. XXIII, Fig. 6 und Taf. XXVI, Fig. 51 kombinieren und die

Länge des Segmentalorgans und des Trichters bei E. echiurus (Pali.)

berechnen, so linden wir, daß sich diese Größen wie 1:12 verhalten,

d. h. die Länge des Trichters oder, besser gesagt, die Länge des dor-

salen Lappens des Trichters ungefähr 1/12 tier Länge des Segmental-

organs bildet. Wenn wir dieses Verhältnis auch nicht für konstant hal-

ten können, da die Länge der Segmentalorgane stark variiert, so können

wir doch den erwähnten Fall als Beispiel der genug starken Entwick-

lung der Segmentalorgane greifend, mit genügendem Grunde behaupten,

daß bei einem solchen Verhältnis der betreffenden Organe der dorsale

Lappen des Trichters nur bei den großen Exemplaren von Echiurus

mit unbewaffnetem Auge gesehen werden kann. Die Länge des dorsalen

Lappens des Trichters beim großen Exemplare von E. echiurus (Pali.)

ist nach denselben Berechnungen = 0,73 mm.
Bei dem größeren, 2,8 cm langen Exemplare aus dem Mittelmeer,

sind die Nephridien ungefähr 0,5 mm lang; die Länge des Trichters

aber beträgt Vs der Länge des Segmentalorgans und ist = 0,3 mm.
Dieses letztere Maß zeigt uns, wie unproportional groß der Trichter

dieses dabei so kleinen Exemplars ist, und wie ungewöhnlich das Ver-

hältnis der Trichtergröße zur Länge des Segmentalorgans erscheint.

Das sind aber die äußeren Unterschiede, und ich muß noch hinzufügen,

daß, wie es wenigstens bei Betrachtung des Objektes in toto bei kleiner

Vergrößerung erscheint, die bei dem Segmentalorgane gelagerte Bildung

des ganzen Trichters, und nicht nur den dorsalen Lappen desselben vor-

stellt; es scheint auch, daß in ihr ein Trichterkanal durchschimmert.

Wenn sich dies nun an den Schnitten als richtig erweisen würde, so könn-

ten wir in dieser Tatsache einen noch wichtigeren morphologischen

Unterschied des mittelländischen Echiurus vom Echiurus echiurus (PaW.)

erblicken. Dieser vorausgesetzte Trichter steht an der Seite des Seg-

mentalorgans und nicht auf ihm : er ist auch an die Basis des Segmen-

talorgans gelagert, wie dies bei E. echiurus (Pali.) beobachtet wird. Auf
diese Weise stellt er ein ziemlich abgesondertes Gebilde dar, wenn er

auch an seiner Basis in naher Berührung mit dem Segmentalorgane steht.

Es könnte uns wohl die Frage vorgelegt werden, ob nicht diese

eigenartige Form des Trichters nur dem jungen Alter eigen ist, zumal

es vorausgesetzt Averden kann, daß der kleinere mittelländische Echiurus

zugleich auch ein jüngeres Exemplar vorstellt. Die Veranlassung zu

einer solchen Voraussetzung könnte auch durch folgende Beobachtungen

15^
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gegeben werden. Es fällt bei dem mittelländischen Eciiiunis in die

Augen, daß die in etwas auseinander gerückten Querringen gelagerten

Hautwarzen so groß sind, daß diese Ringe an der feinkörnigen Haut

scharf hervortreten; von solchen Ringen können 28—30 gezählt werden.

Dieses äußere Merkmal könnte wohl zur Differenzierung der Mittelmeer-

EcMurus-Art dienen, wenn es nicht auch bei den jungen Exemplaren

von E. echlurus (Pali.) beobachtet werden könnte, bei welchen es sogar

manchmal noch schärfer ausgeprägt ist.

Einige Exemplare von sehr kleinen, nur etwa 1,5—2,45 mm mes-

senden E. echiurus (Fall), die wir, um diese Frage zu entscheiden,

untersucht hatten, gaben uns keine bestimmte Antwort darauf; bei

schwachen Vergrößerungen konnten wir bei ihnen gar keine Segmental-

organe vorfinden, obgleich bei der Mehrzahl die inneren Organe ge-

nügend oder sogar ganz gut erhalten waren.

Frof. J. W. Spengel, der soviel zur Kenntnis der Anatomie von

E. echiurus (Fall.) beigetragen hat, hält die Voraussetzung, daß sich die

oben beschriebene eigenartige Form des Trichters des mittelländischen

Echmrus durch Altersverschiedenheiten erkläre, für wenig begründet,

zumal solche Verschiedenheiten bis jetzt noch von niemandem beobachtet

wurden.

Allem Gesagten zufolge werden wir den im Mittelmeer gefundenen

Echiurus, dem wir den Namen E. abyssalis sp. n. geben, durch folgende

Merkmale von dem E. echiurus (Fall.) unterscheiden : Trichter des Seg-

mentalorgans verhältnismäßig groß, gut unterscheidbar selbst bei den

kleinen Exemplaren mit wenig entwickelten Segmentalorganen ; er hat,

wie es scheint, eine selbständigere Lage, als bei E. echiurus (Fall.). Das

Tier hält sich in den größeren Tiefen auf; endHch muß E. abyssalis sp.

n., wie mich Frof. J. \V. Spengel darauf aufmerksam gemacht hat,

eine andre Art der ontogenetischen Entwicklung haben. Es ist nämlich

sehr wahrscheinlich, daß dieser Species jene pel agi s che Larve zuge-

hört, die überall im Mittelmeer vorkommt, und deren Entwicklung mehr-

mals untersucht worden war (Salensky, Greef ,
Hatscheki, wogegen

die Larven von E. echiurus (Fall.) eine andre Lebensart führen und an

den Küsten Europas im Flankton gar nicht vorkommen.

Eine ausführlichere Beschreibung von E. abyssalis. s]). n. werde ich

in einer späteren Arbeit geben und zu dieser vorläufigen Charakteristik

möge nur noch weniges zugefügt werden. Das untersuchte Exemplar

ist 28 cm lang. Seine Körperfarbe (in Alkohol) ist bräunlichgrau. Die

Hautwarzen, die die oben erwähnten Ringe bilden, sind hoch, beinahe

regelmäßig konisch und im Frofil selbst mit dem bloßen Auge bemerk-

bar; auf dem hinteren Körperende sind sie noch größer. Die Bauch-

borsten sind strohgelb, sehr stark entwickelt und — im Verhältnis zur
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Größe des Wurmes — groß. Von den Analborsten sind sechs in der

Innen- und sieben in der Außenreihe; sie sitzen an den Papillen und
sind nach außen gebogen. Der Darmkanal ist nicht lang und bildet

wenige schwache Krümmungen. An dem stark verengten Kopfende be-

findet sich ein Grübchen, in welchem sich der bei diesem Exemplare

jetzt abwesende Rüssel befand.

Die ausführliche Arbeit über diesen Gegenstand wird an andrer

Stelle erscheinen.

5. Über die Entwicklung von Agromyza carbonaria Zett., der Urheber der

„IVIarl(flecl<en''.

Von J. C. Nielsen, Kopenhagen.

eingeg. 13. Mai 1905.

Die Untersuchungen Kienitz' ^ haben gezeigt, daß die sogenannten

Markflecken, eigentümliche Zellengrupjien, welche in den Jahresringen

mehrerer Holzgewächse auftreten, von einer Fliegenlarve herrühren.

Weder durch die Züchtungsversuche des genannten Yerf., noch durch

spätere Versuche ist es gelungen, die Imago zu ziehen. Die Larve wird

auf Grund der Autorität ßatzeburgs^ Tlpula suspecta genannt.

Hier sollen nur die botanischen Resultate Kienitz' kurz erwähnt

werden. Die Larven leben im Cambium des untersten Teils der Stämme

und der Wurzeln verschiedener Holzgewächse. Die Larven fressen in

der cambialen Zone einen bandförmigen Gang, welcher längs hinab des

Baumes führt, bis sie sich als Erwachsene durch die Rinde herausbohren.

Das Cambium wird da getötet, wo der Larvengang verläuft. Später ent-

steht ein neues Cambium, Avelches den Gang bedeckt, und dieser wird

mit Zellen gefüllt, welche aus den Markstrahlen herauswachsen. Der

Gang wird also nach und nach im Holz eingeschlossen und zeigt sich

dann auf Querschnitten in Form von :>Mark flecken«. Übrigens ver-

weise ich in betreff der pflanzenanatomischen Details auf die Abhand-

lung Kienitz'.

Die Larve ist sehr wenig bekannt, und die Puppe und Imago

[Ägromyxa carbonaria Zett.) waren wegen der Schwierigkeit der Züch-

tung bisher ganz unbekannt. Hier soll eine kurze Darstellung meiner

Resultate folgen.

Die Länge der jüngsten untersuchten Larve beträgt 3'/2 mm. Die

Farbe ist weiß. Der Leib ist drahtförmig, in den Leibspitzen zugespitzt

und das letzte Glied in eine stumpfe Verlängerung ausgezogen; aus

12 Segmenten zusammengesetzt, ohne Beine oder Gangknoten. Sie ist

acephal. Die Unterseite des Kopfes ist durch eine gebogene Chitin-

1 Kienitz, Die Entstehung der »Marlcflecke«. Bot. Centralbl. Bd. 14. 1883.

2 Ratzeburg, Die Waldverderbnis. Bd. II. 1868.
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platte geschützt, die sich nach hinten in zwei dornförmige Spitzen fort-

setzt. Die Platte erstreckt sich ein wenig längs der Kopfseiten empor.

Der Mund ist mit einem sichelförmigen Mundhaken versehen. Die

Oberseite des Kopfes verlängert sich in Form eines zungenförmigen

Mantels mit einigen kleinen Chitinhörnchen über den Mund hinaus. Die

Larve ist metapneutisch. Die Spirakeln werden von zwei zusammen-

hängenden Platten, je mit einem spaltenförmigen Atemloch, gebildet.

Die Segmentränder sind mit Ausnahme der drei ersten, mit mehreren

Heihen chitinisiertei- Zungen versehen, und das letzte Glied mit einem

breiten Zungengürtel.

Nach einer Häutung werden die zwei Platten der Spirakeln vonein-

ander getrennt und die Zungenreihen ein wenig reduziert.

Nach einer abermaligen Häutung treten zweiMundhaken auf. Von
diesen ist der rechte zweifach größer als der linke, jener ist zur Seite ge-

krümmt und nimmt diesen in seine Krümmung auf. Beide sind sichel-

förmig, mit einer Zacke in der JVIitte. Die Chitinplatte auf der Kopf-

unterseite strebt an den Seiten des Kopfes etwas höher hinauf. Hinter

dem Kopfe findet sich ein breiter Gürtel spitzer Chitindornen. Die

Zungengürtel am letzten Segment sind auf zwei Gruppen auf den Seiten

des Segments beschränkt, und die Zungenreihen auf den Segmenträn-

dern werden noch mehr eingeschränkt. Das hinterste Glied ist abge-

rundet, ohne Verlängerung. Die Larve ist nun amphipneutisch. Das

erste Paar Spirakeln findet sich am zweiten Glied, sie sind blättrig. Die

Zahl der Blätter ist sehr bedeutend. Das hinterste Paar ist dreiästig

geworden.

Diese Gestalt nimmt die Larve an, ehe sie halbwüchsig geworden

ist und behält dieselbe, bis sie vollständig herangewachsen ist, bei.

Dann bohrt sie ein linienförmiges Loch durch die Binde, zieht sich

einige Zentimeter in den Gang zurück und nimmt zum letztenmal eine

andre Gestalt an. Der Leib wird kürzer und gedrungener, die Haut

stark querrunzelig, und die Segmentränder der Thoraxglieder schnüren

sich ein. Die Chitinplatte an der Unterseite des Kopfes dehnt sich

stark längs den Seiten des Kopfes empor. Die Länge der erwachsenen

Larve ist IY2—IV4» selten 2 cm.

Wenn die Larve einige Zeit im Gange gerviht hat, bricht sie zum

Loche empor und bohrt sich aus dem Baume, fällt zu Boden und ver-

puppt sich einige Zentimeter unter der Oberfläche.

Bei den Häutungen bleibt der Larvenbalg in seiner vollen Länge

im Gange liegen.

Die Tönnchenpuppe ist 3—4 mm lang, schwach gekrümmt; die

Glieder sind deutlich getrennt. Die Farbe ist hellgelb. Die Puppe

überwintert, und die Fliege kommt anfangs Mai hervor.

Kopenhagen, 10. Mai 1905.
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6, Über ,,Ceratosoma'' pectiniger Bröl.

Von Karl W. V e r h o e ff (Berlin .

eingeg. l-l. Mai 1905.

H. W. Bröl e mann beschrieb in Nr. 377 des Feuille des jeunes

Naturalistes S. 3—5 ein y> Cercitosoma«, pectiniger n. sp., welches unmög-

lich zu dieser Gattung gehören kann, da weder die vorderen noch die

hinteren Gonopoden der Gattung Ceratosoma Verh. entsprechen, wie

ich sie in meinen »Beiträgen zur Kenntnis paläarktischer Myriopoden«

diagnostiziert habe, und zwar zunächst 1897 im V. Aufsatz, dann 1899

im VIII. Aufsatz und zuletzt 1900 im XIII. Aufsatz. Im VIU. Auf-

satz habe ich zu Ceratosoma 3 Untergattungen charakterisiert [Eucerato-

sonia, Triakontaxona und Octeicosisoma,. Wenn auch verschiedene

Merkmale des pectiniger noch weiterer Aufklärung bedürfen, so ist die

Beschreibung Brölemanns im ganzen doch so sorgfältig, daß die

verwandtschaftliche Stellung dieses anscheinend vorwiegend in Höhlen
lebenden Tieres der »Basses-Alpes'< einigermaßen festgestellt werden

kann.

Brölenianneuma n. g. :

(gegründet auf » Ceratosoma« pectiniger Bröl.) Rumpf mit 30 Segmenten,

welche kleine aber deutliche Seitenflügel besitzen. O ce lien vorhanden,

aber an Zahl gering (5— 7 jederseits). Vordere Gonopoden bestehend

aus Cheiroiden und Syncoxit, welches einen aufragenden Mittelfort-

satz besitzt und jederseits einen gebogenen, am Ende gezähnten Arm.

Die hinteren Gonopoden, welche im Bogen nach außen stehen, sind

sehr primitiver Natur und kaum als solche zu bezeichnen, da sie vier-

gliedrige, am Ende mit einer Kralle versehene Beine vorstellen, deren

Grundglieder einfach sind und vollkommen voneinander getrennt, einem

großen, nahezu typischen Sternit aufsitzend.

* *
*

Es ist vorläufig schwer zu sagen, wo diese Gattung verwandtschaft-

lich hingestellt werden soll; jedenfalls zeigt sie Beziehungen sowohl zu

den Craspedosomini Verh, (Tribus der Craspedosominae) als auch

zu den Entomobielziinae Verh. Vorläufig kann Brölemanneuma zu

den Entomobielziinae gestellt werden, allerdings mit der Einschrän-

kung, daß noch verschiedene Organisationsverhältnisse sowohl von Ento-

mohielxia als auch Bröleinanneuma weiterer Aufklärung bedürfen. Ein

auffallender Unterschied dieser beiden Gattungen liegt jedenfalls in den

hinteren gonopodialen Beinen, indem dieselben bei Brölemanneuma steif

nach außen gerichtet sind, das 3. und 4. Glied nicht eingebogen, während

wivhei Entoinobielxia (aber auch der nordamerikanischen Gattung Cleido-
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gona Cook] auffallende Klammerbeine vor uns haben. In den steif

abstehenden hinteren Gonopoden erinnert Brölemanneuma unverkenn-

bar an die nordamerikanische Gattung Bactropus Cook, welche jedoch

anderweitig abweichende Merkmale besitzt.

Die drei andern von Brölemann a. a. O. beschriebenen y>Cerato-

soma< -Arten Peyei'imhoffi (Nr. 377), Devülei (Nr. 371, S. 2—3) und

Gallitarum (Nr. 359, S. 2—3) gehören jedenfalls zu den Craspedo-
sominae Verh., zu Ceratosoma gehört aber keine, da sie deutliche ein-

oder zwei (—3) gliedrige hintere Gonopoden besitzen. Devülei und Galli-

tarum scheinen einer Gattung anzugehören, vielleicht auch Pe//er^?«/co/'//,

doch ist mir das für die letzte Art noch zweifelhaft, zumal deren Sj'u-

coxit weiterer genauerer Beschreibung bedarf.

Anm. Prof. Ribaut (Toulouse), welcher mir Zeichnungen eines

südfranzösischen Craspedosomiden einschickte, wird damit einen

dankenswerten Beitrag liefern zur Aufklärung der Oallitaruni-Gri\])])e,

welcher die betr. neue Form nahe steht.

12. Mai 1905.

7. Daphnia magna Straus und Alona elegans Kurz vom Sinai.

Von Dr. Theodor Stingelin, Ölten.

eingeg. 17. Mai 1905.

Diese zwei Cladoceren wurden von den Herren P. u. F. Sarasin

auf einer Exkursion nach dem S inai- Gebirge in einem algenreichen

Teiche am Djebel Musa (2000 m ü. M.) gefangen. Es verdient dieser

Fund, als wertvoller Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbrei-

tung der beiden Species, hier Erwähnung.

1. Dajyhma magna Straus.

1820. Strauß, in: Mém. Mus. Paris v. 5. p. 159 ff. t. 29. f. 1—22.

1901. Lilljeborg, in: Acta Soc. Upsal. S. 3. v. 19. p. 69. t. 8. f. 1—11. t. 9.

f. 1—2.

Der Fang enthielt massenhaft Jungternweibchen von schmutzig-

gelber Farbe. Einzelne derselben trugen im Brutraume 25 Eier und

waren (ohne die Spina) 3,8—4 mm lang und 2,5—2,8 mm hoch. Ephip-

pienweibchen maßen dagegen nur 2,5 : 1,6 mm. Die Männchen 1,8 :

0,9 mm.
Diese Art ist in der paläarktischen Region sehr verbreitet. Aus allen

europäischen Ländern (ausgenommen die Schweiz i, Italien und die

Balkanhalbinsel) wurde sie gemeldet. Aus Vorder-, Zentral- und Xord-

asien sind bis heute 8 Fundorte bekannt geworden. Sie wurde ferner

1 Die von Fo rei, Keuscher, PavesiuudZschokke gelegentlich erwähnte

D. magna gehört zur Formenreihe D. pulex-jiennafa.
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viermal im Norden von Afrika (Ägypten, Tunis^ Algier, Canarien und
schließlich auch in Grönland gefunden. Im Hinblick auf diesen zu-

letzt genannten Fundort verdient das Vorkommen am Sinai (etwa 2d°

n. Br.j bei 2000 m ü. M. besondere Beachtung.

2. Alona elegans Kurz.

1874. Kurz, in: SB. Ak. Wien v. 70. p. 45. t. 2. f. 1.

1903. Scourfield, in: »Synopsis« J. Quekett Club v. 8. p. 442. t. 24. f. 13.14.

1903. Sars, G. 0., in: Annuaire Mus. St. Petersb. v. 8. p. 183. t. 8. f. 3.

Diese zierliche Art scheint sehr selten zu sein. Kurz entdeckte sie

1874 in Böhmen. Erst in neuester Zeit fand sie Scourfield auch in

England i Yorkshire) und Sars in Zentralasien.

Die Exemplare vom Sinai (Jungfernweibchen mit 1—2 Eiern) haben

eine Länge von 0,5—0,55 mm bei einer Höhe von 0,35—0,38 mm.

8. Klassifikation der Neuropteren-Familie Coniopterygidae.

Von Dr. Günther Enderlein, Berlin.

eingeg. 19. Mai 1905.

Auf Grund einer monograpliischen Durcharbeitung der Conio-

pterygiden, die demnächst im Druck (in den Zool. Jahrb. Syst.) er-

scheinen wird, gebe ich hier in Form einer kurzen vorläufigen Mitteilung

eine Übersicht über die durchgeführte Klassifikation. Als wichtigsten

morphologischen Fund hebe ich den Nachweis von abdominalen
Ventralsäckchen an den Imagines der Subfamilie Aleuroptery-
ginae m. hervor.

Übersichtstabelle über die Subfamilien, Tribus und Gat-

tungen der Conioi3terygiden.

1. Lohns externus der Maxille 3gliedrig; 5— 6 Paar Ven-

tralsäckchen an demi. bzw. 2.—6. Abdominalsegment.

Media des Hiirterflügels von der Basis ab in etwa ^j^

seiner Länge dicht an den vorderen Ast des Cubitus

[cu^] angelegt, so daß beide scheinbar nur eine Ader

darstellen Aleuropterygiiiae m. 2.

Lobus externus der Maxille 1 gliedrig. Abdomen ohne

Ventralsäckchen. Media des Hinterflügels nicht an

den Cubitus angeschmiegt. Hinterer Ast des Eadial-

ramus normal. Media im Vorderflügel stets gegabelt.

Coniopterygiuae m. 5.

2. Eadialgabel normal. Media im Vorder- und Hinter-

flügel einfach (ungegabelt) Couiocoiiipsini m. Coniocoìttpsa nov. gen.

(Typus C. vesicuUgera nov. spec.)
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Hinterer Ast der Eadialgabel (i?4+5) scheinbar zur

Media gehörig; zwischen Stiel der Kadial- und Median-

gabel eine mehr oder weniger feine Querader; Media

im Vorder- und Hinterflügel gegabelt . Aleuropterygini m. 3.

3. Hinterer x\st des Cubitus [cu 2) im Vorderflügel gerade.

Im Hinterflügel geht die Querader zwischen vorderem

Radius (/'i) und Radialramus von dem vorderen Ast

{r2+ 3) der Radialgabelzelle aus .... Hdicocoiris no\. gen.

(Typus H. lutea Wall.)

Hinterer Ast des Cubitus {0112) im Vorderflügel vor dem
Ende stark geknickt. Im Hinterflügel geht die Quer-

ader zwischen vorderem Radius {)\] und Radialramus

von dem Stiel der Gabelzelle aus 4,

4. ''4+ 5 ist im Vorderflügel mit nii vereinigt. Die beiden

größeren Borsten auf der Media im Vorderflügel stehen

auf nicht verbreiterten Stellen der Media AleuroptenjxY. Low 1885.

Typus A. Löiüi Klap.

r4-|-5 ist im Vorderflügel nur durch eine Querader mit

m^ verbunden. Die beiden größeren Borsten auf der

Media im Vorderflügel stehen auf stark verbreiterten

Stellen der Media. (Fühler augenscheinlich konstant

18 gl.] Heteroconis nov. gen.

(Typus H. ornata nov. spec.)

5. Hinterflügel sehr klein mit stark reduziertem Geäder.

Conweutziiiii m., Comcentxia Enderl. 1905.

i^Typus C. pineticola Enderl. 1905.)

Hinterflügel normal Couiopterygini m. 6.

6. Media im Hinterflügel ungegabelt . . Coniopteryx Curtis 1834.

(Typus C. tineiformis Curt.)

Media im Hinterflügel gegabelt , . . . 7.

7. Vorderer Radialgabelast (^'2+ 3) im Vorderflügel vor

der Flügelspitze mit i\ vereinigt Alema nov. gen.

(Typus A. holiviense nov. spec.)

Vorderer Radialgabelast normal 8.

8. Querader zwischen Media und vorderem Cubitus [cu{]

geht im Vorder- und Hinterflügel vom hinteren Ast der

Mediangabel [rii^) aus. Flügel weiß bestäubt Seìnidalis'Eiwàevì. 1905.

(Typus S. aleurodiformis [Steph.].)

Querader zwischen Media und vorderem Cubitus [cU])

geht im Vorder- und Hinterflügel vom Stiel der Median-

gabel aus. Flügel meist braun bestäubt ParasemidaUs Enderl. 1905,

(Typus P. Annae Enderl. 1905.)
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Die geographische Verbreitung der Gattungen ist folgende:

Conicentxiü Enderl. : paläarktisch.

Coniopfcryx Curt.: jjaläarktisch , indo-australisch ,
nearktisch, neo-

tropisch.

Alema nov. gen. : neotropisch.

Semiclalis¥A\(\.e.v\.: paläarktisch, nearktisch, äthiopisch, neotropisch.

ParaseniidaUs Enderl. : paläarktisch, australisch, neotropisch.

Coniocompsa nov. gen. : indo-australisch.

Aleuropteryx F. Low: paläarktisch.

Heteroconis nov. gen. : indo-australisch.

Helicoconis nov. gen.: paläarktisch, indo-australisch, neotropisch.

Berlin, 16. Mai 1905.

9. Einige Bemerkungen zu meinem Artikel: „Ein bisiier nicht berück-

sichtigtes zoologisches Werk aus dem Jahre 1758^ in dem die Grundsätze

der binären Nomenklatur befolgt sind'^

Von Franz Poche, Berlin.

eingeg. 23. Mai 1905.

Im Verlaufe einer Arbeit über die Geschichte der Echinorhynchen-

Forschung hatte Luhe 'Zool. Ann. I, 1904, S. 160f.) Veranlassung, ge-

legentlich der Besprechung der Benennung der Wirte der verschiedenen

Echinorhvnchenarten auch zu meinem in der Überschrift angeführten

Artikel (Zool. Anz, XXVII, 1904, S. 495—510) Stellung zu nehmen.

Seine bezüglichen Ausführungen veranlassen mich zu einigen kurzen

Bemerkungen.
Luhe bezweifelt, »ob wirklich ein Werk [es handelt sich um Moeh-

ring, Geslachten der Vogelen, Ausg. von Nozeman & Vosmaer, 1758
— d. Verf.', von dem Poche selbst betont, daß es nicht nachweisbar

später wie Linné s Syst. nat.. Ed. X erschienen und jedenfalls nach-

weisbar noch ohne Kenntnis desselben geschrieben ist, wirklich nomen-
clatorische Berücksichtigung erheischt«, und fährt dann fort: »Ich

würde diese Frage verneinen, wenn eine präcise, künftige Zweifel aus-

schließende Fassung des betreffenden Paragraphen der Xomenclatur-

gesetze sich gewinnen läßt, die diesem Sinne des Prioritätsgesetzes, wie

ich ihn auffasse, Rechnung trägt.« Eine solche Fassung ist nun aber

weder von Luhe noch sonstwie bisher gegeben worden, und ist es da-

her wohl nicht nötig, daß ich hier auf eine solche eventuelle Möglich-

keit näher eingehe. Wohl aber muß ich, da dies ein sehr wichtiges Glied

in Luhes Gedankengang ist, darauf hinweisen, daß ich nirgends be-

tont oder überhaupt gesagt habe, daß das fragliche Werk nachweisbar

noch ohne Kenntnis von Lin né s Syst. nat.. Ed. X geschrieben ist,

und glaube ich auch, daß der Natur der Sache nach ein solcher Nach-

weis im vorliegenden Falle überhaupt kaum mehr möglich sein dürfte.

Ich habe vielmehr (t. c, S. 504) — wenigstens glaube ich mit ziemlicher

Sicherheit annehmen zu dürfen j daß Luhe diese Stelle im x\uge hatte

— nur gesagt, daß sich (aus verschiedenen Umständen) aufs klarste er-

gibt, daß die in dem in Rede stehenden Werke enthaltenen Namen
nicht aus dem gedachten Werke Linné s entnommen sind — was
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natürlich eine viel weniger weitgehende Behauptung ist. — Mit Befrie-

digung kann ich dagegen erwähnen, daß die von mir (t. c, S. 401—404— worauf hier verwiesen sei) vertretene Auffassung des betreffenden

Paragraphen des Prioritätsgesetzes seitdem sowohl von Daniel (Münch.
Koleopt. Zeitschr. II, 1904, S. 336 f.) in einer speziell dem Prioritäts-

prinzip in der naturwissenschaftlichen Nomenclatur gewidmeten Ab-
handlung, und zwar fast wörtlich in der von mir iß. 404) vorgeschlagenen
Formulierung, angenommen, als insbesondere auch von v. Ma ehre n-
thal in seinem trefflichen Entwurf von Regeln der zoologischen Nomen-
clatur« (Zool. Ann. I, 1904, S. 89—138) auf S. 97—99 der Sache nach
in allen Punkten acceptiert wurde.

Des weiteren meint Luhe, daß die von mir angenommenen Syno-
nymien und Homonymien noch eines näheren Beweises bedürften, daß
meine bezüglichen Angaben »vorerst nur als unbewiesene Behaup-
tungenerscheinen«, und daß daher eine Nachprüfung unbedingt erforder-

lich erscheint, »speziell auch mit Rücksicht auf die Arten, die als typisch

für die von Moe bring angenommenen Gattungen anzusehen wären«.
Dem gegenüber muß ich betonen, daß mein Vorgehen in dieser Hinsicht
vollkommen dem in der Systematik — zum mindesten in der der

höheren Tiere, wie mir speziell hinsichtlich der Vögel ein in systema-
tischer und nomenclatorischer Arbeit so erfahrener und bewährter For-
scher wie Prof. Reichenow durchaus bestätigte — ganz allgemein

herrschenden Gebrauche entspricht, wonach bei Namensänderungen,
wenn nicht etwa besondere Umstände, wie insbesondere eine auftau-

chende Meinungsverschiedenheit über die Deutung eines Namens, ein

näheres Eingehen erforderlich machen, einfach die betreffenden Namen
mit genauem (oft leider auch sehr ungenauem!) Zitat angeführt werden
und daraufhin die entsprechende Änderung vorgenommen wnrd. Ein
»Beweis« würde ja auch in solchen Fällen, wenn er wirklich beweisend
sein soll, ganz unverhältnismäßig viel Raum beanspruchen. Denn als

solcher würde es natürlich nicht etwa genügen, die Stellen anzuführen,

auf die Mo e bring — um bei unserm Falle zu bleiben — die einzelnen

Genera gründet, sondern man müßte bei jeder vorgenommenen Syno-
nymisierung darlegen, daß die betreffende Beschreibung oder Abbildung
auf die fragliche Form paßt, und daß sie auf keine andre Form bezogen
werden kann. Luhe verlangt auch für die von mir »angenommenen«
Homonymien einen Beweis. Sollte ich wirklich einen eignen Beweis
dafür führen, daß z. B. die i^Simen Nycticorax 'Moehv. (ein Caprimul-
gide) una Nycticorax 'Râî. 'ein Ardeide) , Buteo Moehr. (ein Papagei)
und Buteo Cuv. (ein Falconide), oder etwa Asihis Moehr. (ein Vogel)
und Asilus L. (ein Dipteron) verschiedene Bedeutung haben und
daher (bei ihrer gleichen Form) homonym sind? — Dies ist eben ein

Fall, in dem, wie so oft in den empirischen Wissenschaften, aus schwer-
Aviegenden praktischen Gründen durch stillschweigende allgemeine Über-
einkunft an Stelle eines Beweises nur die Ermöglichung je der-
zeitiger Nachprüfung der betreffenden Angaben — wozu ja eben
das Zitat dient — verlangt wird. — Was speziell die Feststellung der
typischen Arten der Moehringschen Genera betrifft, so wäre das ge-

wiß eine verdienstliche Arbeit, die aber über den Rahmen, den ich mir
für meinen Artikel gesteckt hatte, weit hinausgegangen wäre, und die

zudem in vielen Fällen überhaupt nicht möglich sein dürfte.
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Endlich sagt Luhe: »Auf Arten soll Mo e h ring nach Poche
überhaupt nicht eingehen. Aus der Besprechung der einzelnen Namen
bei 'Po che scheint aber hervorzugehen, daß dieselben . . . sich nur auf

einzelne Arten beziehen. Woraus schließt dann aber Poche, daß
Moehring Gattungsnamen gemäß den Grundsätzen der binären

Nomenclatur gebildet hat? Eine Nachprüfung ist mir wie gesagt

jetzt nicht mehr möglich.« Da Luhe also, wie sich aus den vorstehenden

Ausführungen ergibt, das in Rede stehende Werk nicht gesehen

hat, so brauche ich auf dieselben wohl nicht im Detail einzugehen, und
erwähne daher bloß, daß die Mo e bring sehen Genera zum Teil aller-

dings nur auf einzelne Arten gegründet sind, zum Teil aber, wie sich

aucb aus verschiedenen Stellen meines Artikels ergibt, auf mehrere, bis-

weilen sogar sehr verschiedene solche, und zum Teil endlich überhaupt

nur als Genera (ohne Anführung irgendwelcher Arten) charakterisiert

werden, die Namen aber sich durchweg auf die Gattung als solche
beziehen, womit sich wohl auch die von Luhe gestellte Frage von

selbst erledigt.

10. Bemerkungen über den Bau des Ovariums von Ceratopsyllus canis.

Von Dr. J. G-roß Gießen;.

eingeg. 24. Mai 1905.

In einer größeren Arbeit über die Anatomie und Histologie von

Ceratopsyllus canis Dugès von Dr. Laß (1905) findet sich eine Dar-
stellung der histologischen Verhältnisse des Ovariums, die in mehreren
Punkten einer Zurechtstellung dringend bedarf. Unter anderm zieht

der Verfasser aus seinen Untersuchungen den Schluß, daß sowohl Ei- als

Follikel- oder Epithelzellen aus denselben indifferenten Zellen an der

Spitze der Endkammer ihren Ursprung nehmen. Diese Auffassung von
der Herkunft der verschiedenen Zellarten, die die Eiröhren der Insekten

zusammensetzen, war bekanntlich lange Zeit für die ganze Klasse die

herrschende unter den Histologen. Zurzeit dürfte sie aber eigentlich

als widerlegt gelten. Ich habe in zwei Arbeiten (1901 u. 1902) versucht

zu beweisen, daß nur Ei- und Nährzellen gleichwertig sind, die Follikel-

zellen dagegen eine andre Abstammung haben, welche Ansicht schon

vor vielen Jahren von Ley dig (1867) klar ausgesprochen war. In

meiner zweiten Arbeit (1902), die Laß allerdings unbekannt gebheben

ist, habe ich auch den Hundefloh berücksichtigt, und auch bei dieser Art
gefunden, daß bei geeigneter Konservierung bereits an der Spitze der

Endkammer die Kerne der zukünftigen Ei- und Folhkelzellen sich

ebenso deutlich voneinander unterscheiden, wie bei fast allen von mir

untersuchten Insekten. Meine Auffassung der ganzen Frage ist dann

in rascher Folge durch mehrere Forscher bestätigt worden. Giardina
(1901 u. 1902) konnte die Sonderstellung der Folhkelzellen für Dt/tiscus

und Mantis nachweisen. Stit z (1904), der früher für Microlepidopteren

die entgegengesetzte Ansicht vertreten hatte, findet jetzt bei Phryganea

in der Endkammer immer zweierlei Elemente^ von denen die einen zu

FolHkel-, die andern zu Ei- und Nährzellen werden. Ferner hat Grün-
berg (1903) durch Untersuchung der postembryonalen Entwicklung von

Schmetterlingsovarien bewiesen, daß auch in dieser Ordnung die Ur-
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keimzellen nur Oocyten und Nährzellen liefern, die Epitbelzellen da-
gegen einen andern Ursprung haben. Grünbergs Resultate scheinen
mir von besonderem Gewicht zu sein, da, wie ich in einer früheren Arbeit
ausgeführt habe, entwicklungsgescliichtliche Untersuchungen den rein

histologischen an Beweiskraft für unser Problem üljerlegen sein müssen.
Diese neuesten Arbeiten sind Laß sämtlich unbekannt geblieben.

Aber auch die seiner Auffassung entgegenstehenden Angaben, die

sich in einigen der von ihm benutzten und zitierten Arbeiten (Groß
[1901], Heymons [1891], Korscheit u. Heider [1902]) finden, er

wähnt er mit keinem Wort, beschränkt sich vielmehr auf die Darstellung
der eignen Befunde. Doch sind diese durchaus nicht geeignet, den Be-
weis für die Richtigkeit seiner Schlußfolgerungen zu bringen.

Nach einer im wesentlichen einwandfreien Beschreibung des End-
fadens sagt Laß über die Endkammer, also den Teil der Eiröhre, die

uns hier allein interessiert, folgendes. »Dann erweitert sich der End-
faden zur Endkammer, u^d es fangen die einzelnen Zellen an sich zu
differenzieren. Eine Membran habe ich zwischen dem Endfaden und
der Endkammer nicht nachweisen können. Es bilden sich drei verschie-

dene Arten aus den indifferent erscheinenden Kernen aus. Sie verlieren

zunächst ihre spindelförmige Gestalt und erscheinen als kleine eckige

Kerne, von denen viele in der weiteren Endkammer zusammen neben^
einander liegen. Man kann bald größere und kleinere Elemente unter-

scheiden. Aus den größeren werden später die Eier, aus den kleineren

das Follikelepithel und eine Hüllmembran (Tunica propria), die die

Follikelzellen rings umgibt. « Da es sich nicht um eine entwicklungsge-
schichtliche Darstellung, also nicht um die Beobachtung zeitlich aufein-

ander folgender Stadien handelt, können die angeführten Sätze doch
nur folgendes bedeuten. Der Verfasser sah an der äußersten Spitze der

Endkammer Kerne, die denen des Endfadens durchaus glichen. Weiter
n-ach hinten lagen dann nebeneinander kleinere und größere Kerne,
nämlich junge Epithelkerne und Oocyten. Da Laß von Übergängen
zwischen beiderlei Kernarten nie spricht, lassen sich seine Beobach-
tungen mit demselben, ja mit größerem Recht für meine Auffassung
verwerten, als für die seine. Die beigefügte Abbildung (Tai. VI, Fig. 14
ist leider bei so schwacher Vergrößerung entworfen, daß sich die feineren

histologischen Verhältnisse in der Endkammer nicht unterscheiden
lassen. Nach seiner Beschreibung bin ich aber geneigt, anzunehmen,
daß die mikroskopischen Bilder, die Laß vorgelegen haben, sich nicht

wesentlich von denen unterschieden haben, die ich beim Studium des-

selben Objekts gewann. Auch ich habe in der Endkammer schon nahe
der Spitze zwei Kernsorten beschrieben und. abgebildet (1902; Taf. 3.

Fig. 59). Die kleinen sind durch vollkommene Übergänge mit den Kernen
der Follikelzellen vermittelt. Die großen setzen sich ebenso allmählich

in die Kerne der Oocyten fort. Fußend auf meine Untersuchungen
über andre Lisekten zog ich deshalb auch für Ceratopsyllus den Schluß,
daß Follikel- und Eikerne von Anfang an heterogene Dinge seien.

Und diese Konsequenz, die im Einklang steht mit fast allen embryo-
logischen Untersuchungen über das Lisektenovarium, ergibt sich mir.

wie bereits erwähnt, auch aus den Beobachtungen von Laß. Ein
weiterer Irrtum in der Arbeit dieses Forschers betrifft die Hüllen der



231

Eiröhren. Von solchen sind bekanntlich bei den Insekten in der Regel
zwei vorhanden. Die innere ist die Tunica propria, eine zarte struktur-

lose Membran, die vom Follikelepithel abgeschieden wird. Nach außen
folgt auf sie dann die bindegewebige, vom Peritoneum gebildete Hülle.

Bei den Puliciden sollen nun die Verhältnisse nach Laß diametral ent-

gegengesetzte sein. Er spricht von einer aus Zellen zusammengesetzten
Tunica propria und einer strukturlosen Tunica peritonealis. Doch ist

auch dieser Versuch, die bisherige Auffassung zu verbessern, als miß-

glückt zu bezeichnen. Und ich glaube auch hier die Fehlerquellen nach-

weisen zu können, aus denen Laß' irrtümliche Angaben geflossen sind.

Auf der Endkammer und den auf diese folgenden jüngsten Eifächern ist

das Ei3Ìthel außerordentlich dünn und enthält nur sehr spärliche Kerne.
Es ist aber bereits von einer deutlichen Tunica propria bedeckt. Schrump-
fen nun die Eiröhren infolge der Konservierung etwas, so hebt sich die

Tunica oft weit von den inneren Teilen der Eiröhre ab. Die Epithel-

kerne bleiben dabei aber immer an der Tunica hängen. Wie aus seiner

Abbildung hervorgeht, haben Laß derartige Präparate vorgelegen . Und
er hat die zarte Tunica jiroi^ria für ein dünnes Epithel mit spärlichen

Kernen gehalten. Dazu stimmt seine Angabe, daß sich in den jüngsten

Teilen der EiröhreFollikelkerne nur zwischen den einzelnen Eiern linden,

nicht aber auf ihnen, und daß sie vollkommen den Kernen seiner zelligen

Tunica propria gleichen. Es sind in der Tat dieselben Kerne, die nur
zum Teil sich nicht mehr in normaler Lage befanden. Schwerer zu er-

klären ist es, wodurch L a ß zur Annahme einer zelligen Tunica propria

auch für die weiter nach hinten gelegenen Teile der Eiröhre verführt

worden ist. Auch auf den Eifächern, die bereits ein deutliches Zjlinder-

epithel besitzen, bildet er zwischen diesem und der Tunica propria immer
einige Kerne ab. Leider läßt sich bei der schwachen Vergrößerung, die

Laß für seine Abbildung gewählt hat, kein deutliches Bild dieser Ver-
hältnisse gewinnen. Auf meinen Schnittserien von demselben Objekt
habe ich auch bei erneuter Durchsicht nie eine Spur von Kernen finden

können zwischen den Follikeln und der Tunica propria. Diese ist sicher

auch bei den Puliciden strukturlos und im G-runde nichts als eine Basal-

membran des Follikelepithels. Die strukturlose Tunica peritonealis

endlich, die Laß angibt, ist sicher nicht vorhanden. Ganz abgesehen
von ihrer tatsächlichen Nichtexistenz scheint mir auch ihre von ihrem
Entdecker gewählte Bezeichnung nicht zulässig. Denn eine peritoneale

Haut kann allenfalls aus Bindegewebe bestehen, aber doch nie eine

strukturlose Membran sein.

Endlich muß ich noch die Schlußfolgerungen etwas korrigieren,

die L a ß aus seinen Untersuchungen für die systematische Stellung der

Puliciden zieht. Mit vollem Recht wendet unser Autor gegen die von

manchen Forschern noch immer festgehaltene Verwandtschaft mit den
Dipteren den völlig andern, viel primitiveren Bau der Ovarien ein, wie

ich das in einer früheren Arbeit (1902) auch getan habe. Auf falschen

Voraussetzungen beruht dagegen seine Behauptung, daß die Puliciden

durch den Bau ihrer Eiröhren einigen Coleopteren »nahe kommen«. Laß
fußt dabei offenbar auf der längst widerlegten Ansicht Brandts (1878),

daß die non adephagen Käfer gleich den Puliciden und den meisten

ametabolen Insekten panoistische Eiröhren haben. In der Tat sind ihre
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(Ovarien nach dem von mir als » telotroph < bezeichneten Typus gebaut.

Das heißt, sie haben endstänclige Nährkammern wie die Rhynchoten. Das
war schon Stein (1847) bekannt. Brandt (1878) hatte die vollständig

richtigen Angaben dieses Forschers irrtümlicherweise bestritten. Er
hatte, wie zuerst Kor scheit (1886) gezeigt hat, die Bedeutung der End-
kammer nicht erkannt und deshalb die Eiröhren der Coleopteren als pa-

noistisch bezeichnet. In der Tat lassen sich, wie ich früher gezeigt habe,

die Verhältnisse der Ovarien für eine Herleitung der Puliciden von den

Coleoj)tereu ebensowenig verwerten, wie für eine solche von den Dipteren.

Daran wird auch durch die Arbeit von Mollison (1904) über

Melolontha vulgaris nichts geändert. Allerdings läßt sich beim Mai-
käfer von einer endständigen Nährkammer in i^hysiologischem Sinne

nicht mehr reden, da hier die Ernährung der Eier allein vom Follikel-

epithel besorgt wird. Trotzdem aber wird man seine Eiröhren nicht als

panoistisch bezeichnen dürfen. Dagegen spricht die geräumige, kolben-

förmige Endkammer mit ihrem Inh'alt von zahlreichen degenerierenden

Oocyten, durch deren Auflösung ganz ähnliche »freie protoplasmatische

Räume« (Korscheit) entstehen, wie bei echten telotrophen Eiröhren.

Bei wirklich panoistischen , wie sie unter andern die Puliciden haben,

finden sich dagegen derartige Erscheinungen nie. Die Eiröhren \on Melo-

lontha bilden nur eine interessante Modifikation, die sich von dem sonst

bei den non adephagen Coleopteren herrschenden Typus leicht ableiten

läßt durch die einfache Annahme, daß die endständige Nährkammer
ihre ursprüngliche Funktion an das Follikelepithel abgegeben hat.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Nyctotherus piscicola n. sp., ein neuer Fischendoparasit aus

Südamerika.

Von Prof. Dr. E. v. Da day.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 25. Mai 1905.

Von den Ciliata-Infusorien waren bisher bloß vier Arten bekannt,

die parasitisch an Fischen leben, und zwar Ichthyophthirius multifiUis

Fouq., Ichfhyophth. cryptostomus Ta., Chüodou cyprini Mor. und Cyclo-

chaeta Domerguei Wallen., die ohne Ausnahme Haut-, eventuell Eaemen-

parasiten sind, während bisher noch keine Art beschrieben worden ist,

die im Innern der Fische lebt.

Prof. J. D. Ani sits in Asunzion sandte mir ein in Spiritus kon-

serviertes Stück Darm einer aus paraguayischen Gewässern gefischten

Colossoma brachyjjoma, welches mit zahlreichen Exemplaren von Chior-

chis oxycephalus (Dies.) und Cliiorchis dilatatus Dad. aus der Familie der

Paramphistomiden, sowie einer noch unbestimmten Nematoden-
Art erfüllt war. Bei der Untersuchung des Darminhaltes aber fand

ich, außer den erwähnten Arten, zu meiner großen Überraschung auch

zahlreiche Exemplare einer Ciliata-Infusorie, welche sich als Repräsen-
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tant des Genus Nyctotiœrus erwiesen hat. Dieser Fund war um so über-

raschender, als die Arten dieses Genus bisher bloß als Parasiten von

Amphibien, Insekten und Myriopoden bekannt waren. Schon dieser

Umstand allein reichte hin, die mir vorliegenden Exemplare einer ein-

gehenden Untersuchung zu unterziehen und dieselben als Repräsentanten

einer bisher noch nicht beschriebenen Art anzusprechen. Nach einer

Vergleichung der bisher bekannten Arten dieses Genus aber gelang es

mir, endgültig festzustellen, daß die mir vorliegenden Exemplare in der

Tat Repräsentanten einer noch nicht beschriebenen Art seien, die ich

unter dem Namen Nyctotherus piscicola n. sp. zu beschreiben wünsche.

Der Körper ist ganz eiförmig, am vorderen Ende ziemlich spitzbogig

gerundet, am hinteren Ende, gerade in der Mitte mehr oder weniger

stumpf vorgezogen, bzw. in eine kraterartige Erhöhung ausgehend

Fig. 1. Fig. 2.

(Fig. 1, 2, 4). An den vollständig erwachsenen Exemplaren ist die linke

Seite vom vorderen bis zum hinteren Körperende regelmäßig bogig

(Fig. 1), zuweilen indessen nahe dem hinteren Ende etwas vertieft (Fig. 2).

Bei den jüngeren Exemplaren ist die linke Seite wenig vor der Körper-

mitte, fast gegenüber der Mundöffnung, schwach vertieft, vor der Ver-

tiefung ist der Rand der linken Seite nur ganz wenig, dahinter hingegen

auffälliger bogig (Fig. 4). Die rechte Seite verläuft sowohl bei den alten,

als auch bei den jungen Exemplaren bis zur Mundöffnung bzw. bis zu

dem oralen Ende des Peristomfeldes fast in gerader Linie und abschüssig

nach außen und hinten, über die Mundöffnung hinaus dagegen bis zu

dem hinteren Körperende ziemlich auffallend bogig (Fig. 1, 2, 4). Die

rechte und linke Seite zeigt übrigens auch in der Seitenlage keinen ge-

raden Verlauf, denn hinter der Mundöffnung sind dieselben gegen den

Rücken bogig (Fig. 3j. Der Rücken ist gleichmäßig, aber stumpf bogig,

gegen das vordere Körperende indessen etwas abgeflacht (Fig. 3). Der
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Bauch ist in der Mitte stark erhaben, gegen das hintere Körperende

steil, gegen das vordere Körperende leicht abschüssig, so daß der Kör-

per vorn etwas abgeflacht erscheint. Demzufolge fällt der dorsoventrale

größte Durchmesser des Körpers in die Körpermitte, der kleinste hin-

gegen auf das vordere Körperende (Fig. 3). Der Rücken verläuft

übrigens nicht überall parallel der Längsachse des Körpers, denn von der

hinteren Grenze des Macronucleus biegt derselbe nach rechts, und die

vordere Grenze liegt eigentlich auf der rechten Seite, wo er eine bogige

Lamelle bildet, die das Peristomfeld bedeckt, was besonders bei älteren

Exemplaren zur Erscheinung gelangt (Fig. 1, 2).

Die Länge des Körpers schwankt zwischen 0,122—0,23 mm; der

größte laterale Durchmesser 0,08— 0,146 mm; der größte dorsoventrale

Durchmesser aber 0,12 mm.
Die den Körper umhüllende Cuticula ist ziemlich hart, etwa 0,001

Fio-. 4.

bis 0,0015 mm dick. Auf dem Rücken verlaufen die Wimperreihen

parallel mit dem hnken Seitenrande, somit größtenteils bogig, und zwar

vom Rande der von der rechten Seite vorragenden Körperecke aus-

gehend (Fig. 1,4); wogegen die Wimperreihen des Bauches in gerader

Linie vom vorderen zum hinteren Körperende ziehen (Fig. 2).

Das Peristom entspringt nahe dem vorderen Körperende und ist

bei jüngeren Exemplaren schwach bogig (Fig. 4), bei älteren hingegen

abschüssig und verläuft in gerader Linie etwas nach außen und hinten

(Fig. 2) bis zur Mundöffnung, wo es sich im gerundeten Winkel bricht

(Fig. 1). Auf dem Peristomfeld erheben sich adorale Wimpern, die

gegen die Mundöffnung allmählich größer werden, und die vermuthch

nichts andres sind, als die durch Zerschleißen einer welligen undu-

lierenden Membran entstandenen Produkte, denn an einzelnen Exem-

plaren waren noch einzelne Stückchen der welligen undulierenden

16*
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Membran zu erkennen. An beiden Rändern des Peristoms stehen kräf-

tigere kleine Wimpern, die vermutlich nichts andres sind, als die hier

gekräftigten Wimpern des Rückens und Bauches.

Die Mundöffnung liegt in einer buchtartigen Vertiefung des Rückens,

gleicht annähernd einer spindelförmigen Öffnung, aus welcher eine Leit-

borste hervorragt. Der Oesophagus ist röhrenförmig, bei jüngeren Exem-
plaren zuweilen mehr oder weniger gerade oder schwach bogig nach

hinten verlaufend, bis auf 0,03 mm von der Afteröffnung entfernt (Fig. 4);

bei älteren Exemplaren verläuft derselbe etwas S-förmig gekrümmt nach

hinten und gegen die Mittellinie des Körpers, in der Richtung der hin-

teren Macronucleusecke, erreicht aber die Mittellinie des Körpers nicht

und endigt 0,02 mm von der Macronucleusecke, 0,115 mm vom hinteren

Körperende, wird gegen Ende allmählich enger, im Innern erhebt sich

eine Reihe von Wimpern, die allmählich kürzer werden (Fig. 1).

Durch den Macronucleus wird der Protoplasmakörper des Körpers

in zwei ungleiche, in Form und Struktur voneinander verschiedene

Hälften, in die vordere und hintere Hälfte geteilt. Die vordere Partie,

das sogenannte Körnerfeld, ist annähernd kegelförmig, die Basis bald

gerade, bald in der Mitte etwas vorspringend oder vertieft (Fig. 1, 2),

jede Ecke abgerundet; die Basis bildet der Macronucleus, dessen gut

entwickelte Hülle namentlich bei jüngeren Exemplaren (Fig. 4) mit

ihren Seitenfortsätzen eine ziemlich scharfe Grenzlinie bildet. Das

ganze Körnerfeld zerfällt in zwei Teile, und zwar in die äußere Rinden-

schicht und in die innere Zentralpartie. Die Rindenschicht ist an der

Außenseite etwas derber und dunkler gekörnt, nach Innen werden die

Körner immer feiner und durchsichtiger ;
am dunkelsten gekörnt ist das

Körnerfeld übrigens entlang des Macronucleus (Fig. 1, 2, 4). Die Zen-

tralpartie ist im ganzen kegelförmig, die Konturen sind ziemlich scharf,

und nach dem Färben mit Picrocarmin kräftig hervortretend ; die ganze

Plasmamasse ist fein gekörnt, die Körner stehen aber gedrängter und

sind dunkler, wodurch die Grenze gegen die Rindenschicht um so schärfer

erscheint (Fig. 1, 2, 4). Die Länge des ganzen Körnerfeldes beträgt

0,048—0,088 mm. Die hintere Hälfte des Protoplasmakörpers ist gleich-

falls kegelförmig, allein breiter und zugespitzter als die vordere Partie

(Fig. 1, 2, 4); auch hier bildet der Macronucleus die Basis, diese ist aber

hier nicht gerade, sondern zur Aufnahme des Macronucleus spitz ver-

tieft; den Bestand bildet ein retikuKertes, fein granuliertes Protoplasma,

in welchem bei jüngeren Exemplaren keine oder nur sehr wenig (Fig. 4),

bei älteren hingegen sehr viele Fettkörperchen von verschiedener Größe

und Form vorhanden sind, die es ganz dunkel und undurchsichtig er-

scheinen lassen (Fig. 1— 3). Unter der Cuticularhülle des Körpers bildet

der hintere Teil der Protoplasmamasse eine schmale, leichte Schicht.
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Die Pulsella liegt an der rechten Körperseite, nahe zum Afterdarm,

der schief nach oben gerichtet ist. Der Afterdarm öffnet sich am hin-

teren Körperende kraterartig und ist an jedem Exemplar leicht zu er-

kennen (Fig. 1, 2, 4).

DerM a c r nu c 1 eu s gleicht einem gestürzten Dreieck, liegt zwischen

dem Körnerfeld und der hinteren Hälfte des Protoplasmakörpers und

bildet zwischen beiden gleichsam die Grenze; seine Lage ist transversal,

insofern er quer der Längsachse des Körpers situiert ist, mit der Basal-

linie blickt derselbe gegen das Körnerfeld, mit den gegenüberliegenden

Ecken gegen die rechte und linke Seite, mit der zuweilen etwas stumpf

gerandeten und einen größeren Winkel bildenden unpaaren Spitze aber

nach hinten (Fig. 1, 2,4). Die ganze Kernsubstanz erscheint ziemlich grob

granuliert; die Kernmembran ist gut entwickelt. Bei einem jungen Exem-

plar zeigt sich entlang der gegen das Körnerfeld liegenden Seite des

Macronucleus ein wurstförmiger, dichter, ungranulierter Raum, welcher

wahrscheinlich nichts andres ist als der ausgeschiedene Kernsaft, es

kann aber auch eine Lücke sein, die zufolge Abhebens der Kernmembran

entstanden ist. Der transversale Durchschnitt des Macronucleus beträgt

0,03—0,09 mm, der sagittale 0,012—0,03 mm.

Der Micronucleus liegt stets an der rechten Seite des Macronucleus

und derart über demselben, daß er den Macronucleus zu verdecken

scheint; zumeist ist derselbe eiförmig, seltener rund; seifi Inhalt er-

scheint homogen, enthält aber stets einen kleinen Nucleolus, w^elcher

gleichfalls eiförmig oder rund ist (Fig. 1, 2, 4). Die Länge des Micro-

nucleus beträgt 0,005—0,01 mm.
Über die verschiedenen Phasen der Entwicklung ist es mir leider

nicht gelungen in den Besitz nennenswerter Daten zu gelangen. Selbst

die jüngsten Exemplare stimmen fast in jeder Hinsicht mit den älteren

überein. Höchstens darin weichen sie von denselben ab, daß die nach

hinten blickende Spitze ziemlich stumpf abgerundet ist, ferner enthält

die hintere Hälfte des Protoplasmakörpers überhaupt keine oder nur

sehr wenig Fettkörperchen, und damit im Zusammenhange stimmt die-

selbe mehr oder weniger mit dem Körnerfeld überein.

Diese Art erinnert durch ihre Form in hohem Maße an Nyctotherus

oralis (Leidy), wogegen sie vermöge der Gliederung des Protoplasma-

körpers auf Nyctotherus oralis (Leidy) und Nyctotherus Qyoerianus

(Stein) hinweist; allein die Form und Struktur des Körnerfeldes ist auf-

fallend verschieden. Durch die Anwesenheit der Leitborste des Oeso-

phagus stimmt diese Art überein mit Nyctotherus cordifoi^mis (Stein),

während sie sich darin von den früher genannten Arten unterscheidet.

Von sämtlichen bisher bekannten Arten der Gattung aber unterscheidet

sich die neue Art durch die Form und Struktur des Macronucleus, in-
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sofern z. B. der Macronucleiis von Nyctotherus cordiformis sichelförmig,

der von Nyctotherus oralis und Nyctotherus Oyoerianus dagegen eher

einem Boot oder noch mehr einer bikonvexen Linse gleicht.

Ob diese Art als Endoparasit irgend einen auffallenden Einfluß

auf den Gesundheitszustand des Wirttieres ausübt, das vermag ich

natürlich auf Grund des mir vorliegenden Materials nicht zu entscheiden,

will es auch gar nicht versuchen; allein daß dieselbe dem Wirttiere

nicht völlig gleichgültig sein kann, das halte ich, vermöge des massen-

haften Vorkommens, für gänzlich ausgeschlossen.

Budapest, 22. Mai 1905.

2. Über die Galvanotaxis der Entomostraken.

Von Johannes Paulsen.

(Aus dem zoologischen Institut zu Marburg.)

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 31. Mai 1905.

Versteht man unter Galvanotaxis die Beeinflussung der Bewegungs-

richtung eines frei beweglichen Organismus durch den konstanten elek-

trischen Strom, so ist durch die nähere Bezeichnung »kathodisch« oder

»anodisch« galvanotaktisch unzweideutig definiert, in welcher Weise

sich die Wirkung des elektrischen Stromes zeigt; als kathodisch gal-

vanotaktisch bezeichnet man diejenigen Tiere, die zur Kathode, als

anodisch galvanotaktisch diejenigen , die zur Anode wandern i. — In

jedem Falle aber verlangt die Bestimmtheit der Bezeichnung eine Ein-

deutigkeit des Vorganges, und es ist Sache des Experiments, zu prüfen,

ob die erwartete Reaktion des lebenden Organismus immer eintritt oder

nicht. Es hat sich nun neuerdings gezeigt, daß das Verhalten der als

anodisch galvanotaktisch bezeichneten einzelligen Organismen von der

Stromstärke abhängig ist und bei Verstärkung der Spannung in katho-

dische Galvanotaxis übergehen kann 2. — Es ist der Zweck nachfolgen-

der Untersuchungen, zu zeigen, wie das Verhalten der Entomostraken,

die bisher als ein Beispiel anodischer Galvanotaxis unter den höheren

Tierformen galten 3, gegen die Wirkung des galvanischen Stromes in

hohem Grade von den Versuchsbedingungen abhängig ist; so sehr, daß

unter der einzigen Bedingung, daß der freien Beweglichkeit der Objekte

keine willkürliche Beschränkung auferlegt wird, eine anodische Gal-

vanotaxis nicht eintritt.

1 Nagel, Über Galvanotaxis. Arch f. d. ges. Physiol. Bd. 51. S. 639. — Vgl.

Verworn, Physiologie. 4. Aufl. S. 486 ff.

2 Wallengren, Zur Kenntnis der Galvanotoxis. Zeitschr. f. allgem. Physio-

logie. Bd. II. 1903. S. 341—384.
3 Davenport, Experim. Morphologie. Bd. I. S. 147.
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Der Einfluß des konstanten elektrischen Stromes auf Copepoden

(Cyclopiden) ist zuerst von Nagel untersucht worden-*. Soweit sich

seine Versuche auf die Wirkung der galvanischen Reizung (also nicht

durch Wechselstrom) beziehen, läßt sich das Ergebnis seiner Beobach-

tungen dahin zusammenfassen, daß die Copepoden als anodisch-galvano-

taktisch zu bezeichnen sind^. Ich habe außer dieser Form auch Bran-

chiopoden [Daphnia) und Ostracoden {Cypris) untersucht; ein Unter-

schied in der Art der galvanotaktischen Reaktion besteht zwischen

diesen Formen insofern, als es bei den Ostracoden einer relativ höheren

Spannung des Stromes bedarf, um eine bestimmte Einwirkung fest-

stellen zu können, als bei Branchiopoden und Copepoden. — Es wurde

deshalb ein Strom von 20 V. benutzt, der in jedem Falle hinreichend

ist. — Als elektrolytische Flüssigkeit diente destilliertes Wasser.

Die elektrolytische Definition von destilliertem Wasser ist hinreichend

genau, um eine Einheitlichkeit der galvanotaktischen Versuche zu ver-

bürgen; — anderseits beeinflußt der zeitweilige Aufenthalt in reinem

Wasser die animalischen Funktionen der Entomostraken nicht so sehr,

daß sie etwa absterben, oder ihre Beweglichkeit einbüßen. — Die Form
der Gefäße und Elektroden wird unten näher beschrieben. Eine ge-

nauere Präzision aller dieser Angaben, insbesondere auch der in jedem

Falle wirklich erzielten Zersetzungsspannung, kann entbehrt werden,

solange es auf quantitative Bestimmungen nicht ankommt. Es genügt,

darauf hinzuweisen, daß die Überwindung des Widerstandes der elek-

trolytischen Flüssigkeit die notwendige Bedingung für die Erzielung

der galvanotaktischen Wirkung ist; an der lebhaften Polarisation an

den Elektroden erkennt man, daß ein Strom von hinreichender Inten-

sität durch den Elektrolyten geht.

Bei den Versuchen kam es also darauf an, festzustellen, ob und

wie weit die Bewegung der Objekte unter dem Einfluß des elektrischen

Stromes durch die Form des elektrolytischen Troges und der Elektroden

mitbedingt sei; ob nicht vielleicht die anodische Galvanotaxis dadurch

hervorgerufen wird, daß den Tieren ein andrer Ausweg infolge der

Form des Gefäßes nicht bleibt, als zur Anode hin sich zu bewegen,

wenn sie dem Zersetzungsstrom entgehen wollen, oder die Kathode

fliehen. Denn das erscheint von vornherein als wahrscheinlich, daß die

Objekte dem Strome zu entgehen suchen, und die Kathode meiden, wo

sie wegen der starken Wasserstoffentwicklung ersticken müssen. — Es

erscheint als wahrscheinlich, solange man nicht bloß die kataphorische

Wirkung des Stromes in Anschlag bringt, sondern eine aktive Bewegung

4 Nagel, Über das Verbalten einiger wirbelloser Tiere gegen galvanische und

feradische Reize. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. 51. S. 629 ff.— D e r s., Über Galvanotaxis 1. c.

5 Nagel, Über Galvanotaxis, 1. c.
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unter dem Einfluß des Stromes beobachtet und zur Erklärung der Be-

wegungen verwendet.

Um diese Fragen experimentell zu prüfen, wurde zunächst die Forni

der Elektroden verändert. Anstatt zweier Plattenelectroden, benutzte c

ich zwei Elektroden aus Platindraht von der Form, wie sie Fig. 1 zeigt.

— Das elektrolytische Gefäß war von länglich rechteckiger Form; die

Elektroden wurden auf den beiden schmalen Kanten an den Enden auf-

geklemmt; die Anode sei auf der Kante verschiebbar. Nachdem nun

das Gefäß mit destilHertem Wasser gefüllt ist und eine hinreichende

Anzahl von Entomostraken hineingebracht ist, leite man den Strom hin-

durch. Man beobachtet alsdann in der Tat, daß nach einigen unregel-

mäßigen Zuckungen eine bestimmte Wanderung der Organismen von

der Kathode zur Anode hin stattfindet. — Offnet man darauf wieder

den Strom, verschiebt die Anode vom Eande bis etwa in die Mitte des

Gefäßes und schließt dann wieder, vgl. Fig. 2, dann zeigt sich, daß die

Entomostraken sich nicht nur bis zur Anode, sondern darüber hinaus

Fio-. 1.

lEleìitfode.

in den vom Zersetzungsstrom nicht berührten Teil des Gefäßes bewegen.

In kurzer Zeit haben sich alle Individuen, die nicht unterwegs vom

elektrischen Strome gelähmt und zugrunde gegangen sind, in diesem

Teile des Gefäßes versammelt.

Berücksichtigt man die eingangs dieser Arbeit gegebene Definition,

so erscheint es schon nach diesem Versuche als zweifelhaft, ob von einer

anodischen Galvanotaxis der Entomostraken gesprochen werden kann.

— Denn weder passiv noch aktiv findet ein Aufsuchen der Anode statt.

Vielmehr läßt die beobachtete Bewegung der Objekte die Deutung zu,

daß die scheinbare Wanderung zur Anode nichts andres ist, als eine

Fluchtbewegung vor der Kathode, oder vor der Einwirkung des elek-

trischen Stromes.

Die Richtung, welche diese Fluchtbewegung der Organismen an-

nimmt, ist bedingt durch die Form des elektrolytischen Troges; sie muß

sich ändern, wenn man die Form des Gefäßes ändert. — In der Tat, be-

nutzt man ein rundes Crefäß und zwei kleine Plattenelektroden aus

Platin, so beobachtet man, nachdem der Strom geschlossen ist, daß es
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bei der Bewegung der Entomostraken nur darauf ankommt, der direkten

EinAvirkung des durchgehenden Stromes zu entgehen. Denn bei dieser

Versuchsanordnung wandern die Tiere in einer zur Verbindungslinie der

beiden Elektroden ungefähr senkrechten Richtung und sammeln sich an

beiden durch diese Richtung bestimmten Rändern des Gefäßes.

Es zeigt sich in diesem Falle also ganz deutlich, daB nur die Form
des elektrolytischen Gefäßes die Wanderung der Objekte zur Anode

bedingte und hervorrief. — Die Plattenelektroden sind genügend breit

geAvählt, — anderseits eine hinreichende Anzahl von Individuen in das

Gefäß gebracht, um in jedem Falle sicher zu sein, daß die Objekte

direkt vom Strome getroffen werden. — Die in unserm Falle resul-

tierende Bewegung ist aber weder eine AVanderung zur Anode, noch

auch zur Anode gerichtet. — Dadurch ist also experimentell erwiesen,

daß eine anodische Galvanotaxis der Entomostraken nicht zu konsta-

tieren ist.

Fiff. 2.

Anodé^. lüithode.

Endlich sei noch eine dritte Modifikation dieser Versuche be-

schrieben. Als Gefäß diente ein Becherglas; die Kathode war eine

große Plattenelektrode aus Platin, die Anode eine mit Platindraht um-

wickelter Glasstab.

Auch bei dieser Anordnung ist ein Aufsuchen der Anode seitens

der Krebse und ein Umschwärmen derselben, wie es Nagel beobachtet

haben will^, nicht festzustellen. Vielmehr bewegen sich die Tiere unter

dem Einfluß des Stromes nach allen Seiten hin; sie suchen vor allem

dem starken Zersetzungsstrom, der von der Anode zur Kathode geht,

zu entgehen.

Nach dem bisherigen negativen Ergebnis unsrer Untersuchungen

scheint also eine Analogie zwischen dem Verhalten dieser höheren

Tierform der Entomostraken gegenüber dem elektrischen Strom und

dem der einzelligen Organismen (z. B. Pammaeckon), die eine ausge-

sprochene Galvanotaxis zeigen, nicht zu bestehen. — Auch die Reak-

6 Über das Verhalten lasw. S. 629.



242

tion, welche wir bei den Entomostraken finden und als Fluclitbewegung

charakterisiert und bezeichnet haben, ist natürlich eine gesetzmäßige

und durch den galvanischen Reiz hervorgerufen. Erregung und Leitung

des Muskel- und Nervensystems und Zuckungen der Extremitäten sind

die hauptsächlichsten Faktoren, aus denen die beobachtete Bewegung

abzuleiten und zu erklären ist ; aber, abgesehen davon, daß der lücken-

lose Zusammenhang dieser physiologischen Ableitung sich wegen der

Schwierigkeit einer vollständigen Beschreibung der wirkenden mecha-

nischen Faktoren nicht leicht dürfte konstruieren lassen, so liegt

dieses Problem auch ferner als das zu prüfen, ob sich experimentelle

Bedingungen finden lassen, unter denen eine ausgesprochene Galvano-

taxis der Entomostraken zu demonstrieren ist.

Eine wesentliche Bedingung für die Erzielung der galvanotak-

tischen Wirkung ist jedenfalls die Steigerung der wirkenden elektro-

statischen Kräfte. Es wurde deshalb für die folgenden Versuche ein

Batteriestrom von 60 V. elektromotorischer Kraft benutzt. — Es ist

Fig. 3.

ferner nötig, den Widerstand der elektrolytischen Flüssigkeitssäule

möglichst klein zu machen ; das Elektrodengefäß wurde deshalb klein

gewählt. Die Elektroden waren Plattenelektroden und die Versuchsan-

ordnung wie sie Fig. 3 zeigt. — Endlich ist zu erwägen, daß auch die

Fluchtbewegung des lebenden Objekts als Widerstand gegen die er-

wartete Wirkung aufzufassen ist. Die Tiere wurden also vorher durch

einen starken Induktionsschlag getötet und so in das Elektrodengefäß

gebracht. — Schließt man jetzt den starken Strom, so beobachtet man
nach einiger Zeit, wie die bis dahin am Boden liegenden Objekte an die

Oberfläche der Flüssigkeit steigen und dann zur Kathode fortgeführt

werden. — Die Bewegung geschieht sehr langsam, der Versuch nimmt

eine Stunde wenigstens in Anspruch. — Ein schwacher Zusatz physio-

logischer Kochsalzlösung steigert die Lebhaftigkeit der Polarisation,

und die Erscheinung der Kataphorese wird alsdann deutlicher.

Diese Erscheinung ist aber rein physikalischer Natur und findet

ihre Erklärung darin, daß die in Wasser suspendierten Teile schleimiger



243

Substanz, in unserm Falle also die Entomostrakenkörper, sich gegen

"Wasser elektrisch laden. — Wird ein Strom hindurchgeschickt, so bildet

sich eine bestimmte Stromrichtung aus, und die suspendierten Teilchen

geraten in Bewegung".

Es ist wahrscheinlich, daß die galvanotaktischen Erscheinungen

auf der Kataphorese, einer Erscheinung physikalischer Natur, beruhen;

denn, wenn es auch gelingen kann, die galvanotaktischen Bewegungen

des lebenden Organismus aus dem Mechanismus der Bewegungsorgane,

welche elektrisch gereizt und gezwungen sind, in einem bestimmten

Sinne zu reagieren, abzuleiten (vgl. AValien gr en, 1. c.) also den Vor-

gang der Galvanotaxis als aktive Lebensäußerung zu erklären, so ent-

steht doch die Frage: was verursacht die bestimmte Bewegung der

motorischen Organe, z. B. den bestimmt gerichteten Wimperschlag, —
und hier muß eine physikalische Erklärung einsetzen. — Demnach
bildet die physikalische Erklärung letzten

Endes das Erklärungsprinzip.— Die Unter- Fig. 4.

suchung selbst aber muß sich auf lebende

Objekte beziehen; denn nur auf die an

physiologischen Objekten gefundenen Er-

scheinungen beziehen sich die Definitionen

von positiv und negativ galvanotaktisch.

Darum sind wir nach dem Ergebnis unsres

letzten Versuches noch nicht berechtigt von

einer kathodischen Galvanotaxis der Ento-

mostraken zu sprechen.

Es ist daher für die vorliegende Frage

entscheidend, daß es gelingen kann, auch

den Widerstand der lebenden Entomo-

straken zu überwinden, und eine bestimmte

Richtung ihrer Bewegung zu demonstrie-

ren. — Um dies experimentell zu beweisen, benutzen wir ein kleines

Becherglas als elektrolytischen Trog, einen mit Platindraht umwickel-

ten Glasstab als Anode und eine große Kathode aus Platin, wie die

Fig. 4 es zeigt. — Füllt man das Glas mit reinem Wasser und einer

großen Menge von frischen Exemplaren der Krebse und leitet alsdann

den starken Strom von 60 V. Spannung hindurch, so beobachtet man.

^ Eine Bestätigung dieser Ansicht, daß die Ursache der orientierenden Wir-

kung des elektrischen Stromes auf der elektrischen Ladung des Tierkörpers gegen

das umgebende "Wasser (oder einer andern Flüssigkeit) beruht , findet man in der

neuesten Publikation auf diesem Gebiete, die mir erst nach Abschluß meiner Arbeit

bekannt geworden ist: — Über Galvanotaxis vom Standpunkte der physikalischen

Chemie, von A.Co eh n U.W. B a rratt,Zeitschr. f. allgem. Physiologie Vol.V. Hft.l.

1905.
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wie die Tiere gezwungen werden der Richtung des Stromes zu folgen

und wie sie sich zur Kathode bewegen.

Wir haben also in diesem Falle eine kathodische Galvanotaxis der

Entomostraken zu konstatieren.

Demnach ist das Ergebnis unsrer Untersuchung in folgender Zu-

sammenfassung zu formulieren. Eine galvanotaktische Bewegung der

Entomostraken unter dem Einfluß des konstanten elektrischen Stromes

können wir im allgemeinen unter den gewöhnlichen Versuchsbedingungen

einer mittleren Stromstärke an lebenden Exemplaren nicht feststellen.

— Nur bei Anwendung einer hohen Sjoannung des Stromes läßt sich

unter günstigen Versuchsbedingungen eine Galvanotaxis demonstrieren.

In diesem Falle ist die Bewegung der Objekte zur Kathode gerichtet,

also sind sie negativ oder kathodisch-galvanotaktisch.

3. Sanguinicola armata und inermis (n. gen. n. sp.) n.fam. Rhynchostomida.

Ein ento-parasitisches Turbellar im Blute von Cypriniden.

Von Dr. Marianne P 1 e h n.

(Aus der kgl. bayr. biolog. Versuchsstation für Fischerei.)

(Mit 8 Figuren.)

eingeg. 4. Juni 1905.

Im Blute von Karpfen und Schleien findet man zuweilen einen

zarten, wurmförmigen, helldurchsichtigen Parasiten von meist kaum
1 mm Länge, der durch seine lebhaften Bewegungen auffällt. Leider ist

das Tierchen überaus hinfällig ; im Deckglaspräparat stirbt es schnell

ab ; die Beobachtung des Lebenden kann daher immer nur eine flüchtige

sein; auch trat der Parasit zu selten auf, als daß eine vollkommen befrie-

digende Konservierung hätte ausprobiert werden können. Meine sämt-

lichen Präparate lassen dies oder jenes zu wünschen übrig, weshalb ich

über manche wichtigen Punkte der Anatomie noch im unklaren bin.

Lange wartete ich auf den glücklichen Zufall, der einmal reichlicheres

Material liefern sollte, das mir dann gestattet hätte die klaffenden

Lücken auszufüllen. Seit einem Jahr ist kein einziges der höchst merk-

würdigen Tiere mehr zum Vorschein gekommen, trotz 100 oder mehr
darauf gerichteter Untersuchungen, und so habe ich mich entschlossen,

einstweilen mitzuteilen, was bisher festgestellt werden konnte, und mir

für eine günstigere Zeit die Ergänzung des Fehlenden vorzubehalten.

Der Parasit ist trotz seiner Durchsichtigkeit mit freiem Auge noch

eben wahrnehmbar; im Blut-Ausstrich-Präparat erkennt man unter dem
Mikroskop ein Würmchen, dessen Länge etwa 1 mm und dessen Breite

Ve davon beträgt. Die Körperform schwankt enorm, da beständig Kon-
traktionen ausgeführt werden ; Ruhe tritt während des Lebens nicht ein.
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Das durch Deckglasdruck fixierte Tier stirbt in weniger als einer Minute

ab. Bei seinen schnellen AVindungen kann es sich auf das 20 fache

seiner Länge strecken und sich gleich darauf zu einem kugeligen Klümp-
chen zusammenziehen. Am lebhaftesten ist bei der Bewegung das

rüsselartig verlängerte Vorderende beteiligt, das weit vorgestreckt wer-

den kann und wie suchend und tastend umherfährt, oder aber ganz ein-

gezogen wird, so daß gar nichts davon sichtbar bleibt. Das Tier trägt

ein Wiraperkleid ; ob dasselbe den ganzen Körper bedeckt oder etwa auf

bestimmte Zonen beschränkt ist, kann ich noch nicht sicher angeben
;

das erstere ist mir wahrscheinlicher. — Der Besitz eines Wimperkleides

weist dem Parasiten seinen Platz bei den Turbellarien an, wenn ihm

auch eine ganz eigenartige Stellung in dieser Klasse zukommt.

Das Vorkommen von parasitischen Turbellarien, das vor wenigen

Jahren noch Staunen erregt hätte, ist ja jetzt eine allbekannte Tatsache.

Graf f 1 führt ihrer nicht weniger als 57 auf, von denen allerdings nur

18 ganz echte Entoparasiten sind, während die übrigen ectoparasitisch

leben und vielleicht gar nicht alle auf den Parasitismus angewiesen sind.

Keiner der dort angeführten Entoparasiten gehört dem süßen Wasser

an ; sie sind sämtlich Meeresbewohner. Auch unter den Ectoparasiten

gibt es im süßen Wasser nur ein einziges Turbellar, dessen Parasitismus

nicht einmal ganz sichergestellt ist. [Rhynchoscolex vejdoivskyi Sekera,

auf Lumbriculus.) Fast alle parasitischen Turbellarien haben Wirbel-

lose zu Wirten; auf Vertebraten kennt man nur drei ectoparasitisch

lebende Tricladen, eine Gunda- und zwei Micropharynx-Species, die auf

Meeresfischen gefunden wurden.

Als erstes entoparasitisches Turbellar des süßen Wassers und als

erstes, das ein Wirbeltier zum Wirt hat, beansprucht das hier beschrie-

bene Tier allein schon Interesse. — Es erhält nach seinem Wohnsitz

den Genusnamen: Sangumicola.

Es sind zwei Species davon beobachtet, die im inneren Bau genau

übereinzustimmen scheinen, und die beide bei Karpfen und Schleien

vorkommen, und zwar in den verschiedensten Teilen Deutschlands. Die

eine, größere — sie war 1,5 u lang —• ist erst zweimal gesehen worden.

Einmal lebend im frischen Blut und einmal als zufälliger Befund in

Schnitten eines Gefäßes; es existieren von dieser Species nur einige

Schnitte, keine vollständige Serie. Sie waren aber wertvoll, insofern an

diesem Exemplar die Fasern des Muskelschlauches deutlicher sichtbar

waren, als sie es an den noch zarteren Tieren der zweiten Species sind.

Die größere Species zeichnet sich durch den Besitz von spitzen, haken-

artig gekrümmten Börstchen (Fig. 2 h) aus, die am Rande des Körpers

1 von Graff, Die Turbellarien als Parasiten und AVirte. Graz 1903.
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in regelmäßigen Abständen in einer Reihe sitzen (Fig. 1). Ich nenne

die Species: S. armata. Die Häkchen dienen vermutlich zur gelegent-

lichen Festheftung an. der Wand des Gefäßes. Sie fehlen der zweiten,

häufigeren Species, die den Namen S. inermis erhält.

Wie erwähnt, findet das Turbellar sich im kreisenden Blut; meist

traf ich es nach Abschneiden des Schwanzes zum Zweck der Blutunter-

suchung eines Fisches von nicht ganz normalem Gesundheitszustand in

den aus der Schwanzarterie tretenden Tropfen
;
gelegentlich sieht man

es auch in andern Gefäßen; in Schnittpräparaten der Leber oder der

Kiemen ist es mir zufällig einige Male begegnet ; vor allem aber bevor-

zugt es den weiteren Raum des Herzens. In einer Schnittserie vom
Bulbus arteriosus eines Karpfenherzens, das aus andern Gründen kon-

serviert worden war, fand ich einmal als angenehme Überraschung ein

paar Dutzend der Tiere in ziemlich gutem Erhaltungszustand. Auf
diese Schnittserie gründen sich die meisten der nachfolgenden Beobach-

tungen. Es ist nur dieses eine Mal eine größere Anzahl der Turbellarien

Fig. 1. r /
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Fig. 1. Körperrand mit Häkchen.
Fig. 2. 8. armata. Querschnitt in der (regend des Pharj-nx.

in einem Wirt gesehen worden, meist kam nur eines oder nur Avenige zu

Gesicht. Ich möchte deshalb auch nicht glauben, daß sie eine patho-

logische Bedeutung haben. Bei massenhaftem Auftreten ist natürlich

eine Schädigung — sei es auch nur durch Verstopfung der feinen

Kiemengefäße — nicht ausgeschlossen. Sämtliche Exemplare, die mir

zu Gesicht kamen, waren entweder geschlechtsreif oder näherten sich

doch diesem Zustand. Es ist anzunehmen, daß sie die früheren Ent-

wicklungsstadien in irgend einem Organ durchmachen und erst mit

nahender Reife ins Blut übertreten. Wo ihr Jugendaufenthalt ist, und

wie sie in ihren Wirt, den Fisch, gelangen, ist noch unbekannt. Ich

bin genötigt, mich auf die Beschreibung des erwachsenen Tieres zu be-

schränken, das manche bedeutende Abweichung von den übrigen Glie-

dern der Ordnung aufweist.
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Über das Eiiithel geben meine Präparate keinen Aufschluß;

weder Kerne noch Zellgrenzen sind sichtbar; von den Cilien, deren

Spiel im Leben nicht schwer zu sehen ist, ist im konservierten Tier keine

Spur zu erkennen.

Auf einigen Schnitten erkennt man eine äußere Schicht von feinen

Längsfibrillen (Fig. 2 l) und eine innere von ringartig gelagerten Fasern

(Fig. 2 r), die den Muskelschlauch bilden. Dorsoventrale Fasern

sind auch stellenweise sichtbar; über das Prinzip ihrer Anordnung kann

ich noch nichts Genaues aussagen.

Das Körperparenchym zeichnet sich durch seinen Zellenreich-

tum aus. Nirgends ist es als lockeres, maschiges Bindegewebe ent-

wickelt, das nur zur Füllung des Raumes zwischen den Organen dient

— wie sonst in der Regel bei den Turbellarien — ; die Zellen scheiden

auch keine Zwischensubstanz ab. Das zeigt Fig. 2, die einen Quer-

schnitt durch den Körper nahe dem Pharynx darstellt.

Zwischen der Haut- und Muskelschicht und den inneren Organen

liegen, eine kompakte Masse bildend, 3 Arten von Zellen: zu äußerst

solche mit kleinen (2—2^5 u) chromatinreichen Kernen, deren Leib nicht

zu sehen ist (Fig. 2 a) ; weiter nach innen zu finden sich riesige Zellen,

die durch breite, lappige Fortsätze miteinander in Verbindung stehen

(6], ihr Leib färbt sich intensiv mit Eosin oder andern Plasmafarben

(Pikrinsäure), ihr Kern ist bläschenförmig und 4—

6

mal so groß als der

der vorigen Art (4—5 /.i Durchmesser), er hat eine deutliche, stark

färbbare Membran der ein kleines, basisch färbbares Korn angelagert

ist. Die dritte Zellart besitzt einen kleinen, kompakten Kern, der keine

Struktur erkennen läßt (c), sein Durchmesser ist kaum 1,5 u ; bei Häma-

toxylin-Eosinfärbung nimmt er einen ausgesprochen rotvioletten Ton

an; ebenso, nur etwas heller, färbt sich der Zellleib, der ihn als schmale

Hülle umgibt, lange, feine Fortsätze nach vielen Seiten aussendend.

Daß diesen 3 Arten von »Parenchym«zellen verschiedene Funktion zu-

kommen muß, versteht sich von selbst; vielleicht sind die großkernigen

Zellen mit dem eosinfärbbaren Leib Drüsenzellen? Das müssen weitere

Untersuchungen lehren.

Das Exkretionsorgan konnte noch nicht gründlich studiert

werden. Im gefärbten Präparat ist keine Spur davon zu erkennen, und

frische Tiere kamen nicht oft genug zur Beobachtung. An einigen gün-

stigen Exemplaren sah man die Mündung des Organs am hinteren

Körperende und erkannte zwei seitliche Kanäle, die kurz vor der Mün-

dung zusammentreten, nachdem jeder eine kleine blasenartige An-

schwellung gebildet hatte (Fig. 3 u. 4 ex). Über die Anfangsorgane kann

ich noch nichts angeben.

Der Mund Fig. 3 u. 4 w liegt am vorderen Körperende an der
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Spitze der rüsselartigen Verlängerung; ein feiner Kanal führt durch

das erste Körperdrittel in einen weiten, 4 oder 5 lappigen Darmsack.

Der Kanal zeigt eine kleine Anschwellung [ph], die man wohl als völlig

reduzierten Pharynx betrachten muß. Seine Wand besteht bis über

Fiff. 4.

vd-^

eje 6je

Fiff. 3. Schematische Übersicht der Anatomie. Eileiter nur zum Teil gezeichnet.

Fig. 4. Schematischer Längsschnitt.

diesen Pharynx hinaus aus einer homogenen Schicht, die von Zellen

und Kernen nichts erkennen läßt (Fig. 5) ; auch kontraktile Fibrillen
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sind nicht sichtbar. Erst jenseits der Anschwellung, wo das Lumen
etwas weiter wird, beginnen Zellen aufzutreten; zuerst sieht man sie

vereinzelt in unregelmäßigen Zwischenräumen der Darmwand anliegen,

je näher dem Darmsack, um so dichter sind sie angeordnet, bis sie in

seiner Nähe zu einer geschlossenen Hülle zusammentreten. Ihre Fär-

bung ist sehr charakteristisch. Der Zellkern hat eine (bei Hämalaun-

Eosinbehandlung) tiefviolette Membran und enthält reichlich körniges

Chromatin; in seiner Mitte liegt, von einem hellen Hof umgeben, ein

roter Nucleolus ; der Zellleib tingiert sich stark rötlichviolett. Die ganze

Zelle erscheint daher dunkler als irgendeine der übrigen Zellarten, und

ist von ihnen unschwer zu unterscheiden.

Noch auffälliger als diese "Wandbekleidung des engen vorderen

Darmteiles erscheinen einige große Zellen, die in spärlicher Anzahl, aber

ganz regelmäßig, den weiten Lapjjen des Darmsackes ansitzen; es sind

ihrer etwa 6— 12 vorhanden; die Fig. 5 x zeigt ihre Anordnung. Sie

sind von beträchtlicher Größe, zeichnen sich durch einen sehr ansehn-

lichen Kern (7— 8 ii) aus, der ein abnorm großes, stark rot tingiertes

Kernkörperchen (2—3 //) enthält; eine kleine hellere Vacuole ist nicht

selten in diesem Kernkörperchen zu sehen (Fig. 7). Der Kern enthält

außer diesem großen Körperchen in der Regel noch ein oder einige sehr

kleine ebenfalls dunkelrot gefärbte Bröckchen. Es muß sich hier wohl

um lebhaft secernierende Zellen handeln, die bei der Verdauung eine

Rolle spielen. — Stets ist der ganze Darm mit einem feinen Brei [di]

von leicht eosinfärbbarer Masse gefüllt; Zellen ünden sich nie darin;

auch wäre der Schlund viel zu eng, als daß Blutkörperchen ihn passieren

könnten. -— Bei Exemplaren, die mit Osmiumsäure fixiert und darauf

in Silbernitrat gelegt wurden, wird der Darm in seinem ganzen Verlauf

tief schwarz und hebt sich von dem übrigen Körper so scharf ab, wie er

in Fig. 3 u. 4 gezeichnet wurde.

Das Nervensystem steht auf einer ganz tiefen Stufe der Entwick-

lung, selbst wenn man die niedrigsten Turbellarien zum Vergleich heran-

zieht, findet man nichts ähnliches. Es kommt liicht zu einer Bildung,

die auf den Namen eines, wenn auch noch so einfachen Gehirns An-

spruch machen könnte. Man bemerkt nur zwei starke Seitennerven

(Fig. 3 n)^ die von vorn bis hinten verlaufen, sich an den Enden ver-

jüngend, und die vorn, etwa zwischen dem 1. und 2. Sechstel durch eine

Commissur [qu] verbunden sind. In Fig. 2 sind sie im Querschnitt zu

sehen. Nirgends eine ganglionartige, kernführende Anschwellung, nur

Fasern, die stets blaß erscheinen, weil sie zu keinem der angewandten

Farbstoffe eine ausgesprochene Affinität besitzen. Auch mit Methylen-

blau intra vitam gelang es nicht, sie deutlich sichtbar zu machen, weil

17
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die umliegenden Parenchymkerne sich darin viel schneller und intensiver

färben als sie.

Von Sinnesorganen ist keine Spur vorhanden.

Der weibliche Apparat. Die vorderen zwei Drittel des Körpers

beherbergen die Ovarien; man könnte auch sagen das Ovar {or)^ denn

die Organe der beiden Seiten sind nicht deutlich getrennt. Die Eizellen

verschiedenen Alters nehmen den größten Teil des Raumes zwischen

den dicken Seitennerven ein ; nur in der Mitte des Körpers weichen sie

in einem Bezirk, der etwa ein Viertel der Länge des Tieres hat, den

männlichen Keimdrüsen [h). Hinter diesen liegt der Hauptteil des Or-

gans, ein H förmig gestalteter Bezirk, der in der Reife den übrigen Par-

tien vorauseilt; er enthält die größte Zahl von nahezu fertigen Eiern.

Fis. 5.

Fi,^, 8.

Fiof. 7.

Fig. 5. Davmkanal. Fig. 6. Querschnitt durch einen Darmblindsack.

Fig. 7. Eier. Fig. 8. Co^ulationsorgan.

Dotterbildende Elemente fehlen. In der Mittellinie des Körpers, dorsal

gelagert, verläuft bis nahe zur Quercommissur der Nerven, der enge^

gerade gestreckte Eileiter (ez7), der meist nur eine, seltener zwei Reihen

von Eiern enthält. Er ist in der Fig. 3 erst hinter der Keimdrüsen-

region gezeichnet, weil seine Darstellung in der Flächenansicht das Bild

-zu sehr kompliziert hätte. Hinter den Keimdrüsen bildet er eine An-

zahl von Windungen (welche im schematischen Längsschnitt Fig. 4 quer-

getroffen sind). Er verläuft bis zum Beginn des letzten Körpersechstels

und wendet dann scharf nach vorn, um in den weiten Sack des Uterus

[lä] zu münden. Der Uterus besitzt meist eine deutliche Einschnürung;

die hintere Abteilung ist in der Regel mit einer zipfelförmigen Ausbuch-

tunsr versehen. Die vordere Kammer öffnet sich mit einer weiten Mün-
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dung nach außen
( Q ). Die Wand von Eileiter und Uterus ist ganz über-

einstimmend gebaut: eine einfache Zellschicht, deren Dicke vom Ausdeh-
nungszustand abhängt, mit regelmäßig verteilten Kernen ; man könnte

daher auch den ganzen Kanal als Uterus bezeichnen. Die Eier, die er

in seinem vorderen Teil enthält, haben gleiche Beschaffenheit wie die

im Endabschnitt. Sie besitzen, wenn sie austreten, nur eine ganz feine

Hülle; die Gestalt ist oval, der größte Durchmesser 10— 12 /< ; der

Kern mißt 3—4 /<, der rotgefärbte Nucleolus 1,5; er ist von einem

hellen Hof umgeben (Fig 7).

Die zarte Beschaffenheit der reifen Eier macht es wahrscheinlich,

daß sie nicht bestimmt sind, ins Freie zu gelangen und sich dort zu ent-

wickeln. Vielleicht dient ihnen ein blutsaugender Parasit als Zwischen-

wirt.

Der männliche Apparat ist gleichfalls von größter Einfachheit.

Die Hoden {h) liegen in einem zusammenhängenden Komplex in der

mittleren Region des Körpers, nach vorn erstrecken sie sich bis zwischen

die Lappen des Darmsackes. Seitlich reichen sie nicht so weit wie das

Ovar, sie werden von diesem umschlossen. Eine deutliche Grenze

zwischen beiderlei Keimdrüsen ist nicht festzustellen, denn die jungen

männlichen und die jungen weiblichen Zellen gleichen einander zum

Verwechseln. Vielleicht bleibt eine Anzahl solcher Keimzellen von

indifferentem Aussehen überhaupt dauernd auf gleichem Stadium und

entwickelt sich nie zur reifen Geschlechtszelle; wenigstens fand ich

selbst bei Individuen auf der Höhe der Reife in den Bandpartien der

Geschlechtsregion stets viele solcher Zellen unbestimmten Charakters,

die anscheinend einen Übergang zum umgebenden Parenchym bilden.

(Wir hätten dann ähnliche Beziehungen, wie sie Böhmig 2 zwischen

dem »postcerebralen Zellhaufen« bei Ha/plodiscus und den Keimzellen

vermutet.)

Aus den Hoden tritt das Sperma in den Samenleiter (yc/j, der, unter

dem Eileiter liegend, zunächst in gerader Linie verläuft; wenn er die

Keimzellenregion hinter sich hat, wird sein Lauf ein gewundener; er

geht in den starkwandigen Ductus ejaculatorius [de] über, der in einer

stumpfen Papille [p) etwa am Ende des 4. Körperfünftels mündet. Der

Rand der Papille wird stets von 8 Zellen mit sehr stark färbbaren

Kernen gebildet (Fig. 8 k).

Das hier beschriebene Turbellar weist so durchgreifende Ver-

schiedenheiten von allen bisher bekannten auf, daß es schwer ins System

einzureihen ist. Die Gründung einer neuen Familie erscheint unum-

gänglich, denn kein einziges der Organe paßt auch nur einigermaßen in

- Die Turbellaria acoela der Plankton-Expedition 1895.

17^
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die alten Familien. — Eine gründliche Vergleiohung mit den übrigen

ßhabdocoelen, unter die es wohl trotz seiner Eigenheiten wird einge-

reiht werden dürfte, soll später erfolgen, wenn die Anatomie hesser be-

kannt sein Avird, und wenn die Entwicklungsgeschichte nicht mehr so

absolut dunkel ist wie bisher. — Einstweilen schlage ich für die neu zu

gründende Familie den Namen Rhynchostomida vor, der von der—
für Turbellarien, ja für Platoden überhaupt einzig dastehenden — Lage

des Mundes abgeleitet ist. Die Familiendiagnose lautet:

Rhabdocòelen mit ganz reduziertem Pharynx. Am Ende
des geraden Vorderdarmes 4— 6 große Blindsäcke rosetten-

förmig angeordnet. Mund an der Spitze des rüsselartig

verlängerten Vorderendes. Zwei Geschlechtsöffnungen;

Ovarien über den größten Teil des Körpers verteilt; sie um-
geben die Hoden, die auf einen mittleren Streifen be-

schränkt sind; Copulationsorgan nur als stumpfe Papille

entwickelt. — Gehirn fehlt. 2 Nervenlängsstämme mit einer

vorderen Commissur. Sinnesorgane fehlen. Exkretions-

porus am hinteren Ende; zwei seitliche Haupts tämme ver-

einigen sich zu einem kurzen Ausführungsgang.

4. Zwei neue Arten der Coccidengattung Leucaspis.

Von Dr. L. Lin dinger, Station für Ptianzenschutz, Hamburg.

eingeg. 11. Juni 1905.

1. Leucaspis corsa m.

(Sektion Euleucaspis m.)

Herr Prof. Dr. E. Zac h arias -Hamburg sammelte Ende 1903

in Korsika auf Pinus laricio eine Coccide, welche sich als eine noch un-

beschriebene Art erwies.

Schild länglich, weiß. Larve mit tiefer Naht zwischen Pro- und

Mesothorax, welche schon äußerlich am Schild mit der Lupe erkennbar ist.

Der Hinterrand des zweiten Stadiums besitzt 2 Lappenpaare.

Lappen ungeteilt, im Umriß ungefähr rechteckig, gegen die Basis wenig

verschmälert. Zwischen den Mittellappen eine große Randdrüse und

ventral zwei ungeteilte dolchförmige Platten. Die Lappen stehen am
Innenrand einer Vorwölbung des Körperhinterrandes, nach außen vom

Lappen eine kurze grobzähnige Platte. Darauf wieder eine Drüse und

ventral eine Platte mit wenigen langen Zähnen. Dann der 2. Lappen

auf einer Vorwölbung, wieder eine Drüse mit Platte, zwei kleinere Vor-

wölbungen mit je einer Platte, und dazwischen eine Drüse, dann eine

tiefe Einsenkung mit einer Drüse und einer langzähnigen Platte. Die

stets in Einsenkungen zwischen zwei Vorwölbungen befindhchen Drüsen

(-mündungen), sowie die ventral der Drüsen und an den Vorwölbungen

sitzenden Platten sind auch an den Abdoniinalseguieuten vorhanden.
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welche manchmal nur undeutlich ausgehildet sind und in die Verlänge-

rung der von der Vagina ausstrahlenden Falten fallen.

Auf Zweigen von Populus euphratica Oliv., Salix persica
Boiss. und Salix zygostemon Boiss., Persien.

Die vorstehenden Zeilen sollen als vorläufige Mitteilung aus einer

Untersuchung über die Gattung Lcucaspis dienen. Die Untersuchung
wird demnächst im Jahrbuch der hamburgischen wissenschaftlichen

Anstalten erscheinen.

5. Decalopoda and Colossendeis.

By T. V. Hudg'son, Plymouth, Marine Biological Association.

eingeg. 14. Juni 1905.

While in Southern Regions with the Discovery and engaged in the

biological investigation of our Winter Quarters from time to time speci-

mens of a ten-legged Pycnogonid were captured. I thought then that

I had secured a prize which would-alter many existing opinions concern-

ing this group. On returning to civilisation I very soon learnt that our

Scotch colleagues had also captured some ten -legged Pycnogonids.

More recently it has fallen to my lot to describe this group for both

Expeditions and the ten legged species being considered of exceptional

interest were examined forthwith. The "Discovery" specimens were
described in the Annals and Magazine of Natural History for December
1904 and owing to their very obvious relationship to Nymphon were

given ihe name of Pentanymphon antarcticum. The "Scotia" specimens

were fifteen in number and were fully described in the Journal of the

Royal Physical Society of Edinburgh Vol. XVI Part 1 which was
issued about the end of last April. They proved to be identical with the

Decolopoda australis of Eights, a species which has been completely lost

sight of for upwards of seventy years and it is extremely curious to

notice how many Zoologists were on its track and the different points of

view from which they regarded it.

My present purpose is to correct, certain views of Dr. J. C. C.

Loman of Amsterdam, as expressed in this Journal, p. 122. Vol. 28.

Eights' description is remarkably accurate and the figure is little, if

any, worse tha,n many produced at the present day. As he made it clear

that he obtained a number of specimens it is out of the question to consi-

der the species as a monstrosity. As a larval form it must be regarded

as of somewhat excessive size but to identify it with Colossendeis roMisia

of Hoek is surely an error of judgment. Decalopoda is unquestionably

a close ally of Colossendeis but it is equally certain that it is very distinct

from that genus. My paper on the subject was written at the beginning of

January, since which time I have been dealing with the genus Colossendeis

andamnow inaposition to add alittle information concerningboth genera.

I remodelled Eights' generic description as follows.

"Body, including lateral processes, elhptical, smooth, not always
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distinctly segmented, with five pair of ambulatory appendages
; cephalic

portion wide, with a constricted neck.

Proboscis — longer than the body, davate, bent downwards.

Abdomen — long, slender, subclavate.

Mandibles — three jointed, chelate, well developed.

Palps — ten-jointed.

Ovigerous legs — ten-jointed, terminating in a claw, the last four

joints with several rows of non-denticulate spines."

To these characters may now be added.

Proboscis movably articulated to the body.

Genital apertures in both sexes on the second coxa of all the legs.

The sexes are readily distinguishable by the position of these aper-

tures. In the male they are small and lie in the mid ventral line quite

close to the distal extremity of the joint. In the female they are much
larger, generally with pigmented lips and lie also in the mid ventral line

but quite close to the middle of the joint.

The genus Colossendck of Jarzynsky may be re-defined as follows.

Body ovoid or elongate with lateral processes close together or

widely separated; as a general rule without segmentation.

Proboscis very large, often much longer than the body and movably

articulated to it.

Abdomen of moderate dimensions, movably articulated to body,

subclavate.

Eyes well developed or absent.

Mandibles very rarely present, rudimentary.

Palps very long, ten-jointed, more or less setose.

Ovigerous legs very long, ten-jointed, the last four joints bearing

several rows of spines which usually have dentate margins.

Ambulatory legs without auxiliary claws.

To the above characters the position of the genital apertures on the

second coxa of every limb might fairly be added. Information with

regard to this feature is deficient, Hoek being the only auther who has

consistently examined his specimens upon this point. In no less than

six species he records these apertures on every limb and in two others

he was only able to find them on the two posterior appendages. Four

species brought by the Discovery from the Ross sea also exhibit these

apertures on all four legs and, from all the available information, it is

not unreasonable to assume that they may be developed from behind

forwards as sexual maturity is attained. Omitting those species in which

the genital apertures have not been recorded Colossendeis agrees with

Decalopoda, not only in the number but in their position in the two sexes.

As to the presence of mandibles, a satisfactory explanation of their

occasional presence is not yet forthcoming. They have been recorded

in immature specimens of two species, C. gracilis Hoek and C. angusta

G. 0. Sars, but they are by no means a constant mark of immaturity.

Möbius has recently described a species, C. gibbosa from the "Valdivia"
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Expedition, but this is an error. C. gibbosa is not a Colossendeis at all,

the second coxa, the tarsus and the auxiliary claws prohibit its being

included in the genus. The proboscis too, though large is of unusual

form and not that usually associated with Colossendeis.

I think I am right in saying that the ova of Colossendeis have not

been seen outside the body of the female and that nothing is known
concerning the development of the genus ;

the same remark applies, but

with greater weight to Decalopoda. In both these genera it is extremely

probable that the ovigerous legs are not strictly ovigerous. They appear

to be of greater importance as feeding organs and, as general rule, bear

only too obvious traces of being used for raking the sea-bottom, more-

over the four terminal joints make a very efficient grasping organ. The
animals move about on the tips of their claws and the large proboscis

with its mobility on the body, the great length of the ovigerous legs

together with their condition just alluded to, clearly indicate subser-

vience to some such function as this. Among the "Scotia" specimens of

Decalopoda one specimen was put apart from the others and labelled as

bearing ova. A second specimen was found to be in a similar condition.

Close inspection revealed the fact that one of these specimens was a

male, the other a female, that the so called ova were contracted masses

of hydroid polyps, and that they were held by the mandibles close against

the base of the ovigerous legs.

From the foregoing it will be readily seen that Decalopoda and
Colossendeis are two distinct genera, more conspicuously so than many
modern ones. Though distinct, they are unquestionably closely allied

and present many features in common, the details of which are set forth in

my contribution to the Royal Physical Society of Edinburgh already cited.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Deutsche Zoologische Geseilschaft.

Da bis zu dem durch die Publikationsordnung der Gesellschaft für

die Ablieferung der Manuskripte bestimmten Endtermin (spätestens

14 Tage nach Schluß der Versammlung) diesmal noch nicht die Hälfte

der Manuskripte der gehaltenen Vorträge eingeliefert wurde, so ist

dadurch das geplante Erscheinen der »Verhandlungen« vor Beginn der

Universitätsferien von vornherein unmöglich gemacht.

Marburg, den 2. Juli 1905. Der Schriftführer.

E. Korscheit.

III. Personal-Notizen.

Dr. S. Prowazek, früher Rovigiio zoologische Station, wohnt jetzt

Berliii-Halensee Karlsruherstr. 3.

Berichtigung.

In dem Aufsatze von Woltersdorf f »Über Triton vidyaris subsp.

gmeca*, Zool. Anz. 29. Bd. No. 5, S. 138, Zeile 10 bzw. 11, Spalte 2

und 4, ist statt Flettenreihe Fleckenreihe zu lesen.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Lankesterella tritonis. n. sp., a Haemogregarine from the blood of the

Newt, Triton cristatus (Molge cristata).

By H. B. Fantham, B. Sc. Lend., A.R.C. S., University College, London.

(With 17 figs.)

eingeg. 7. Juni 1905.

Since 1882, when Prof. Ray Lankester described the parasite of

the frog's blood, Lankesterella [Drepanidium) ranarum [6], first seen by

him some eleven years before, interest in the Haemosporidia has greatly

increased, especially since the elucidation of the life-history of the

human malaria parasite a few years ago. Researches, however, are still

needed on these parasites in the cold-blooded Vertebrata.

Recently, while working at the crested newt, Triton cristatus [Molge

cristata]^ minute bodies in the red blood corpuscles were noticed, which

seemed distinctly worthy of further investigation. They appeared to be

Haemosporidia. Accordingly, I have prepared fresh blood-films from

some twenty adult newts, both male and female, and stained them in

various ways, more especially by the Romanowski method, or with

D elafi e Id's haematoxylin. I have also used methylene blue in aqueous

18
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solution with great success. Of the several modifications of the Ro-
mano wski method I have combined those of Lave ran [8] and

Plimmer [11], namely, using Bleu Borrel, erythrosin and tannin orange,

after fixation with absolute alcohol. The use of the tannin orange is op-

tional. This method gave good results for the detection of the parasite

and its general structure, though for the nuclear (chromatic) detail of the

parasite absolute alcohol is perhaps not an ideal fixative. I have found

a mixture of saturated aqueous corrosive sublimate two parts, with

absolute alcohol one part, as suggested by Hin tz e [4] after Schau -

dinn , to give very good results as a fixative. The preparations may then

be stained with Delafield's haematoxylin , Heidenhain's iron-

haematoxylin, or gentian-violet, using eosin as a successful plasma stain,

Fiff. 1. Fig. 2.

Fig. 1. Blood coi'puscle of newt, with vei'miform haemogregarine in situ;

X 2100 approx.

Fig. 2. Same, with schizont dividing into merozoites; x 2100 approx.

I have also tried the Romanow ski stain after corrosive sublimate and

alcohol fixation with fair results. It may be here noted that the haema-

toxylins already mentioned require a long time for action in order to

stain the parasite at all deeply. It is not too long to leave the films for

several hours in concentrated Delafield's haematoxylin, while from

sixteen to twenty four hours is necessary with a dilute acidulated solu-

tion of this stain, even longer than advocated by Hintze in the case of

L. ranarum. About the same time is required for the action of these

stains after fixation with osmic acid, or mixtures containing it.

Some time after beginning this work my attention was dra-^Ti to
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the fact that Dr. A. C. Stevenson, of the Pathological Department,

University College, had just begun to examine the newt's blood. He also

independently found the parasite described in this paper and corro-

borated many of my observations. I would gratefully acknowledge

his extreme courtesy in showing me his preparations. Dr. Stevenson
used the Leishman stain, which I have also tried with success.

Fis. 3. Fi"-. 4. Fi^. 5. Fier. 6

Fio-. 7.

Fiff. 8.

Fiff. 9.
Fiff. 10.

^ .

Fiff. 11.

Fiiî. 12. Fig. 13.
Fig. 14.

• • •
• •;

Fig. 15. Fiff. 16. Fier. 17.

Figs. 3 to 17. Various stages in the life history of the haemogregarine, di-awn under

a magnification of 2100; drawings subsequently enlarged twice. In each figure the

parasite is shown surrounded by some of the cytoplasm of the blood-coqîuscle, as a

background. The outline of this background should in all cases be soft and iiTegular.

For further explanations, see the text.

In addition to blood-films, thin smear-preparations of the spleen-

pulp and liver, and sometimes of the kidney, bone-marrow and

18*
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lung were made. The parasite was found in rather more than half the

newts, in some cases 80 per cent of the red blood corpuscles being infected.

Double infection of corpuscles sometimes occurred. We are here deal-

ing with large red blood corpuscles infected with very small parasites,

(figs. 1 and 2). The long diameter of the erythrocytes of the newt averages

from 29 to SO /n, while the parasite varies in size from 2 to 6 ^i/, as stated

in greater detail below. On this account then it will be seen that the

work has not been easy, and the investigation is being continued. How-
ever, the observations up to the present seem sufficiently advanced to

warrant publication. I have only, with certainty^ seen the trophozoites

and schizogony of this haemogregarine , especially the schizont dividing

into merozoites, forming "rosette stages". At present the material has

yielded fewer examples of vermiform or crescentiform stages, though the

observations have extended over more than three months, and on newts

procured from four different agencies in the neighbourhood of London.

I have examined the parasite with Zeiss' 2 mm and 3 mm lenses,

aperture 1,40 mm, and with Zeiss' s compensating oculars 8, 12 and 18,

more especially the combinations 2 mm lens and 12 ocular, and 3 mm
lens and 18 ocular. The vermiform stages vary in length from b to 6 jli

when apparently full-grown, and average 1 to 1,5 ,« in breadth. The
young trophozoites are about 2 i^i in length (fig. 3). Several modes of

distribution of the chromatic material in the vermiform trophozoites

occur, as shewn by the stains used. Sometimes there are several deeply

staining dots, often about eight in number; such forms are apparently

trophozoites (figs. 4 and 5). In other cases fine closely packed granules

are generally distributed throughout the cytoplasm of the parasite; such

are perhaps microgametocytes (fig. 6). I have often noticed these in

preparations of the spleen. Others again (but at present only a few

examples have been seen) have comparatively large chromatic dots, fewer

in number than in the cases previously mentioned. These are possibly

macrogametocytes (fig. 7). A minute vacuole may perhaps occur in

some forms of trophozoite. Some crescent-shaped forms, broader in the

centre, are shown in fig. 8. Similiar figures are given by Lab be [5] in

the case of his Drepanidium princeps of the frog but I would emphasize

the difficulty of clearly defining the exact extent of the cytoplasm of

this haemogregarine. In a successfully stained preparation by the Roma-
no wski method, the cytoplasm of the parasite appears to be of a pale

blue tinge. When a special plasma stain is not used after haematoxylin,

the cytoplasm of the parasite is seen to be highly retractile, and even

on using eosin, little, if any, of the eosin is taken up by the cytoplasm

of the parasite. But it is characteristic of Sporozoa to find their proto-

plasm difficult to stain.
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The fully developed trophozoite (scliizontj bends on itself, becoming

U-shaped (figs. 9 and 10), until its ends appose (fig. 11) and fuse. The

nucleus of such a ring shaped schizont, at first lying chiefly at one side,

begins to break up, usually into unequal portions (figs. 12 and 14\

especially as seen in specimens stained by the Romanowski method.

There are often eight or nine such parts or dots seen (fig. 13).

Around each nuclear portion some refractile protoplasm of the parasite

aggregates, and so '^rosettes-stages are formed (figs. 15 and 16), consist-

ing of merozoites in contact forming a spheroidal mass. The diameter

of such a schizont, dividing into merozoites, is from 2,5 to 3,5 /.i

approximately. The latter, when fully formed, separate. Curious arrange-

ments of partially separated merozoites have been seen (fig. 17).

Regarding free stages of this parasite in the blood-plasma of the

host, I am of opinion that such occur in my preparations, but extreme

caution needs to be exercised in making definite statements on such

matters.

I have found parasites in the spleen-pulp of infected newts, and in

some cases, especially well marked in one, the spleen appeared enlarged.

As to the sporogony of this haemogregarine unfortunately I have

as yet no observations. In view of Siegel' s recent paper on the sporo-

gony of iïaewo^/*e^arma sfe^«;^o^'i [13], and Schaudinn's remark on

that of Karyolysus lacertarum [12] aj^pended as a footnote to Si egei' s

paper, it appears highly probable that the sporogony of this haemo-

gregarine of the newt occurs in an intermediate host, a blood-sucking

organism, perhaps a leech. The idea that the sj)orogony of Laiikesterella

raiiarum [L. miniina of Hint ze) takes place in the intestinal epithelium

of the same host [4], is apparently incorrect. A parasite from the in-

testinal epithelium of the newt was described by Steinhaus as long

ago as 1891, under the name oi Karyophagus {Cytophagus) tritonis [14].

In Wasieliewski's "Sporozoenkunde" [15] this is placed under the

AcystosporicUa. Minchin [10, p. 270] states that this is the Eimerian

stage of a Coccidian, and Schaudinn suggests that the parasites in the

intestinal cysts of the frog mentioned by Hintze were Coccidian or

some such form [12]. The intestinal tracts of many of the infected newts

have been preserved and an examination of the same is in progress. In view

of Schaudinn's and Siegel' s researches I hardly expect to obtain a

connection between the life-liistories of a Karyophagus-\ike form and the

haemogregarine described in this paper.

As to the systematic position of this parasite I would place

it among the haemogregarines, as its trophozoite is vermiform and endo-

globular in the early stages. From its size the genus Fi)'oplas))ia is

perhaps suggested, but the trophozoites are vermiform, and a rosette
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stage occurs in schizogony. Following M in chin [10] in his classification

of the Haemosporidia, this parasite would be jjlaced in the sub-order

HaeDiosporea
,
genus Lankesterella , since it is considerably less than

three-fourths the length of the blood corjDuscle it inhabits. As to species,

it occurs in the newt, and is smaller than L. ranarum^ so it seems

distinctly worthy of a separate specific name, and I propose that of

tritonis 1. This specific name seems a more euphonious genitive than one

derived from Molge, apart from the perplexing question as to whether

the generic name of the host is Triton or Molge. In passing we might

emphasize the simplicity of Lave ran' s classification of the Haemo-
sporidia [9], when this parasite of the newt would be classed under his

genus Haemogregarina. Mere differences of size according as to whether

the parasite is three-quarters, equal to, or greater than the long diameter

of the blood-corpuscle of the host, seem rather unsatisfactory as bases

for generic distinctions, especially on remembering the variations in

size of the corpuscles of the cold-blooded Vertebrata. The parasite

herein described is apparently the smallest haemogregarine yet noted.

As far as I know, and I have been at considerable trouble to

consult the literature on the subject, no account of this haemogregarine

in the newt has hitherto been published. Gaule [2] in 1881 mentioned

that he saw a parasite like Lankester's Drepanidium rananan in a

Triton. The species of Triton he leaves unmentioned, and he gives no,

description, figures, or further mention of the organism, which he failed

to recognize as a Sporozoon, apparently considering it a metamorphosis

product of the blood-corpuscle, a so-called Cytozoon,

I am aware of the remarks of Laveran on "pseudo-haematozoa"

and of Bremer on "paranuclearkörperchen", but have taken care to

eliminate all slides showing imperfect fixation , or in any way doubtful.

I have also read several of Jolly's admirable j^apers on the erythro-

cytes of Triton.

In conclusion, I would then call this parasite Lankesterella tritonis.

It is apparently very like L.rcmarum {L. minima of Hin tze) but smaller,

though I have not been able to procure infected frog's blood containing

L. ranariiiit.

I have much pleasure in thanking Mr. A. S. Hirst for assistance

in the observation of this parasite.

I would again mention that I am continuing the researches on this

parasite, and intend to immediately extend the investigations to allied

possible hosts.

1 Slight variations in size occur in some cases in this parasite. However
have not, on this account, followed the examiole of Lab be in his treatment of L.

ranarum in making more than one species.
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2. Agaricoides, a new type of Siphonogorgid Alcyonarian.

By Jas. J. Simpson, M. A., Zoological Department, University of Aberdeen.

(With 19 figs.)

eingeg. 10. Juni 1905.

This beautiful and apparently unique Alcyonarian (Siphonogor-

ginae) was included in a collection of Deep-sea forms

obtained in the Indian Ocean by the Royal Indian

Survey Ship "Investigator". As some time must elapse

before the Report on the entire collection is published

by the Indian Museum, it has been thought advisable

to give a separate record of this peculiarly interesting

type. I am indebted to Prof. J. Arthur Thomson,
University of Aberdeen, and to Prof. A. Alcock,

Calcutta, for the opportunity of describing it.
colcmv
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The new genus is represented by numerous speci-

mens varying greatly in size which illustrate different stages of growth

(figs. 1 and 4).
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sections through these, makes the mode of increase in the number of

the canals fairly clear. The centre of the stem is occupied by a number

of large canals whose cavities measure 3 mm in diameter. These do not

communicate with one another, but at several points solenia can be seen

connecting them with the canals in the cortical region whose cavities

measure 2 mm to 1 mm in diameter. The cortical canals terminate ba-

sally in a "cul-de-sac" while upwards they increase in diameter so as to

give rise to zooids on the pileus portion. The younger zooids are peri-

pheral and the whole colony may thus be compared to a bundle of

compound racemes, the branches of which are hollow, and where the

secondaries and tertiaries fuse to the primaries and grow to an equal

length with them, so as to result in a corymb-like expansion. The eight

mesenteries of the zooids are continued downwards almost to the very

base of the canals, and at the same time the asuclar pair can be clearly

distinguished by the caracteristic ciliated groove (figs. 2 and 3). This is

also the case in Sipkonogorgia (Köll.) and Lemnalia^ (Bourne) while in

some of the Nephthyidae e. g. Spongodes, only the asulcar mesenteries

are continued into the canals of the stem.

Origin of the Zooids.

Both the central or primary canals, and the cortical or secondary

canals gi\e rise to zooids in a remarkable and interesting manner. After

Yiçr. 4. Fiçf. 5 Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 4. Young colony (4/j N.S.), showing first stage in the development of the Verrucae.

Fig. 5. Surface view of a verruca-disc, the zooid being introverted (x 5).

Fig. 6. Vertical section through a colony showing the relations of the parts (4/,-, N. S.)

Fig. 7. Slightly enlarged polyp and stem canal showing the method of growth.

attaining a certain height, which is practically uniform for the colony, the

walls turn inwards, so that the cavity is thus reduced in diameter, and

when this is approximately one-half of the original measurement (fig. 7),

a vertical upgrowth again commences, thus forming a cyhndrical cup-

shaped projection, homologous to the verruca in the Axifera. When

the height of this part is about 4 mm, the circumference grows out into

eight digitiform structures, while the wall again growing inwards fuses

with the lower part at the eight indentations forming a similar number

of blind short tubes. This constitutes what might be termed the verruca
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proper. Growth still takes place, and a zooid is the result, consisting of

a comparatively long stalk bearing the anthocodia. That this is the

mode of growth is clearly demonstrable in the younger colonies, and

also in the less advanced polyps round the periphery of the older colo-

nies. Fig. 4 represents a colony where this is the maximum development

attained, the zooids however being introverted. As the colonies grow in

size, the Verrucae also become more complicated, the terminate stellate

part expanding horizontally to form an octagonal disc, with the indenta-

tions less pronounced, containing eight cavities which correspond to those

formed by the retractor muscles. To complicate matters still further,

towards the centre of the older colonies, Verrucae which correspond to

the jjrimary canals fuse with the adjoining Verrucae so that the canals

are now continuous.

Fig. 5 represents a surface view of one of those isolated octagonal

Fig. 10.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 8. Enlarged section through a wall showing the spicule cavities and the residue

of the organic axis («) (X 12).

Fig. 9. Zooid enlarged (x 8).

Fig. 10. Vertical section through a verruca and stem canal with the zooid introverted

(x8). a, outer wall of the verruca; ft, wall of the zooid stalk; e, zooid; d, i-etractor

muscle of the zooid; e, mesenteries with ova.

discs closed over the introverted zooid — the indentations correspond-

ing to the fused walls, and the raised portions indicating the position of

the canals, the spicules being arranged biserially along the eight radii.

A vertical section through a complete colony is given in fig. 6, while

fig. 7 shows the method of arrangement and growth as detailed for an

individual isolated polyp and stem canal, the zooid being in this case

everted. The partitions of the canals are densely spiculose, in addition

to the outer feltwork, and a cross section shows that the spicules are

arranged for the most part vertically, the cavities conforming to the

tubercules on the spicules (fig. 8).
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Structure of the Zooids.

The zooids (fig. 9) are about 5 mm in height and consist of a some-

what slender stalk bearing a cup-like anthocodia, the whole being densely

covered with a felt-work of minute warty spindles. The tentacles are

short and broad, with a single row of pinnules on each side ; their bases

are confluent so as to enclose a capacious hollow — the oral disc, over

which they can be infolded. They are not retractile, but when at rest,

being infolded, the biserial arrangement of the spicules forms a very

primitive operculum.

The wall of the anthocodia is prolonged into eight triangular lobes,

on which the spicules are also arranged biserially, so that each pair

forms two sides of a triangle, the enclosed angle becoming more and

more obtuse towards the base. This arrangement is continued down to

the origin of the stalk, forming a series of ridges on the anthocodia.

The triangular projections thus function as a protection to the infolded

tentacles. The stalk, though narrow, is very elastic, because the zooid

when at rest forms an introvert within it, which in turn sinks within the

verruca (fig. 10). The zooid is withdrawn by eight strong bands of

retractor muscles which thus form eight cavities running upwards, and

corresponding to the canals in the octagonal disc. These retractor

muscles pass downwards and are continuous with the eight mesenteries

of the zooid.

The oral disc is spacious and circular, containing a rather large

elliptical mouth — opening, which leads into a keyhole-shaped, richly-

ciliated stomodaeum, in which a very distinct sulcus can be distinguished.

The ectodermic cells in this region are more numerous and the cilia are

longer (fig. 12).

The mesenteries are all complete, and the muscle banners on the

sulcar aspect are easily discernible. The filaments are continued down

the stem canals almost to the very base of the colony, while the asulcar

filaments show very markedly the ciliated groove so characteristic of the

group (fig. 13a).

Fig. 10 shows the relation of these parts in longitudinal section:

a. the outer wall of the verruca.

b. wall of the zooid stalk.

c. zooid.

d. retractor muscle of the zooid.

e. mesenteries with ova.

In a cross section through the introverted anthocodia the following

parts can be distinguished (fig. 11):

a. the outer wall of the verruca.

b. the prolongation of this outer wall, when introverted, forming

on its downward course the elastic wall of the zooid stalk.
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e. the same turned upwards forming the wall of the anthocodia.

d. the wall of the stomadaeum.

e. the retractor muscles of the zooid.

f. the mesenteries.

g. the sulcus (see fig. 12 a).

h. muscle banners on the sulcar aspect.

Ova of enormous size were present in great abundance attached to

the mesenterial filaments (fig. 10 e), varying in size from 0,1 mm to

0,6 mm in diameter, but although a considerable number of the larger

and more mature ova were stained with borax-carmine, no sign of seg-

mentation could be found, so that the question of viviparity for this

genus must remain undecided.

A fact which may prove to be of great interest is that in every

zooid examined there w^as a large number of Foraminifera of various

FÎçr. 11.

Fig. 12.

Fig. 11. Cross section through the introverted anthocodia (x 24). a. outer wall of
the verruca; b, the prolongation of this outer wall, when introverted, forming on its

downward course the elastic wall of the zooid stalk; c, the same turned upwards for-

ming the wall of the anthocodia; d, the wall of the stomodaeum; e. the retractor
muscles of the zooid;

f,
the mesenteries; g, the sulcus; h, muscle banners on the

sulcar aspect.

Fig. 12. Enlarged section through the stomodaeum showing the sulcus [a] (x 56 .

Fig. 13. Ascular filament enlarged (x 64). a, ciliated groove.

kinds, and in the decalcified sections examined the protoplasmic con-

tents could be seen surrounded by the ectodermic cells of the stomo-

daeum, while many were also enclosed within the pinnules of the ten-

tacles. "When the zooids are at rest, the tentacles are infolded, and as

many Foraminifera are enclosed by the pinnules they must have entered

while the polyp was expanded. The absence of food in the coelentera

of most Alcyonarians and the frequent presence of zooxanthellae point

to the fact that many Alconaria are symbiotic organisms, but the fact

we have noticed suggests that some have the power of assimilating food

from other sources.
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Spicules.

The great majority of the spicules are arranged irregularly so as to

form a dense feltwork on the surface of the canals giving consistency

and rigidity to the whole colony, but many are also embedded in the

mesogloea. On several parts of the colony, however, the arrangement

is particularly regular, e. g. on the expanded disc of the verruca (fig. 5),

on the protective prolongations of the wall of the anthocodia (fig. 9),

and also on the tentacles, where, in all cases the arrangement is biserial.

All are irregularly echinate, while many may be called warty. The

spines vary greatly in form and size, some sharp and triangular stand-

ing at right angles to the sjsicules. others hooked and thornlike, while

others are truncated. They are, for the most part, simple, but com-

pounds forms are not infrequent. No type, however, can be said to be

characteristic of any particular part of the colony.

The spicules consist chiefly of straight and curved spiny spindles,

some approaching the "scaphoid" form so characteristic of the genus

Gorgonia, thus showing convergence in another direction. Other forms

Fiff. 15.

aoc

Fig. 14. Spicule enlarged (x390) to show the organic axis, ax, organic axis; br,

branches of the axis.

Fig. 15. Transparent spicules of the outer wall of the trunk.

are single clubs and clubs with a curved termination resembling "hockey-

clubs".

In the decalcified sections an organic residue was to be seen in the

spicule cavities in the mesogloea, and an examination of the smaller and

more transparent spicules showed that there was an organic axis with

branches which passed out into the spiny projections (fig. 14 ax, organic

axis; òr, branches of the axis).

It is interesting to note that the same has been recorded by Bourne

for Lemnalia, the genus most closely related to our form.

The following measurements of spicules were taken :

a. Transparent spicules of the outer wall of the trunk (fig. 15).

Straight spindles 0,85 X 0,03 mm; 0,75 X 0,04 mm.

Curved spindles 0,7 X 0,025 mm; 0,75 X 0,03 mm.
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b. Transparent spicules of the partition walls (fig. 16).

These show a greater perponderance of straight forms and

bear more compound spines.

Spindles 0,85 X 0,05 mm.
Single clubs 0,7 x 0,03.

c. Transparent and pale yellow spicules of the disc-like expanded

portion of the verruca (fig. 17).

On the whole these are smaller than the two preceding groups

and hardl}' so spinose.

Spindles 0,65 X 0,02 mm; 0,6 X 0,01 mm.

d. Spicules of the anthocodia mostly pale yellow with few and small

spines (fig. 18).

Straight spindles 0,6 X 0,015 mm; 0,4 X 0,02 mm.

Fiff. 16. Fig. 17.

Fiff. 18. Fiff. 19.

Fig. 16. Transparent spicules of the partition walls.

Fig. 17. Transparent and pale yeUow spicules of the verruca-disc.

Fig. 18. Pale yellow spicules of the anthocodiae.

Fig. 19. Pale yellow spicules of the tentacles.

Curved spindles 0,55 X 0,015 mm; 0,55 X 0,01 mm.

Hockey-clubs 0,6 X 0,2 mm; 0,4 X 0,015 mm.

e. Pale yellow spicules of the tentacles mostly curved spindles and

hockey-clubs (fig. 19).

Curved spindles 0,45 X 0,02 mm; 0,35 X 0,03 mm.

Hockey-clubs 0,35 X 0,04 mm.

Systematic Position.

The presence of the close feltwork of spicules already referred to

places this form in the sub -family Siphonogorginae as defined by

Wright and Stud er. The genera Siphonogorgia (Kölliker), Chiro-

nephthya ("Wright and Studer), Paranephthga (Wright and Studer) and
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Sdeì'onephthìja (Wright and Studeij need not be considered, but there

is undoubtedly retationshij^ with Lemnalia (Gray emend. Bourne). From
this genus, however, our specimen differs essentially, in that it is not

branched, and in having the anthocodiae pedicelled. Other features,

such as the form of the Verrucae, the nature of the anthocodiae, the

introversion of the zooids and the general details of the colony, mark it

off as a new and very distinct genus.

Diagnosis.

Agaricoides cdcocld n. gen. et sp.

Colony upright, attached, mushroom-shaped (agariciform), consisting

of (1 ) a stout, densely spiculose trunk composed of a longitudinally arranged

system of coenenchymal canals with fused walls, the more superficial of

which appear as ribs on the surface; and (2) a "pileus" portion bearing

the zooids which are introversible within projecting Verrucae — cylin-

drical extensions of the trunk canals, the upper portions of which are

expanded peripherally into octagonal discs containing eight canals, cor-

responding to the eight compartments formed by the retractor muscles.

The anthocodiae are borne on somewhat slender stalks, the elastic walls

of which are continuations of the upper walls of the discs. The tentacles

are not retractile but are simply folded over the wide oral disc, the

biserial arrangement of the spicules forming a very primitive operculum.

The oral disc is spacious, protected by eight triangular projections of

spicules. The mouth, considerably elongated, leads into a richly ciliated

stomodaeum in which a distinct sulcus can be distinguished. The mesen-

teries are complete, and are continued down to the very base of the stem

canals. The spicules are irregularly echinate and consist chiefly of

straight and curved spindles, while some approach the "scaphoid" type,

others are single and "hockey-clubs", i. e. club-shaped with a curved

termination.

Locality: Indian Ocean, 6" 31' N. — 79° 33' 45" E. 401 fathoms.

3> Suir Anatomia degli Scafopodi.

Del Dr. Arcangelo Distaso.

Zool. verg.-anatom. Laboratorium beider Hochschulen Zürich.)

(Con 6 figure.)

eingeg. 12. Juni 1905.

Questa mia nota preliminare non ha la pretensione di trattare a

fondo il difficile argomento che da due anni circa ho intrapreso a«stu-

diare. Dovendo farne una monografia e dovendo necessariamente

trattare dello sviluppo , che in questo caso può essere di grande aiuto

in alcune questioni controverse, credo utile, frattanto , dare questi brevi
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cenni di organi che finora non furono rintracciati negli Scafopodi, e che

possono servire a stabilire i rapporti filogenetici e morfologici di questo

gruppo con gli altri Molluschi.

Nel mio lungo soggiorno nella Stazione Zoologica di Napoli , ebbi

l'occassione di esaminare quattro specie del genere Dentallum^ una delle

quali é comunissima, le altre abbastanza rare.

Il Piede.

La parte anteriore, quella che fuoriesce dalla conchigha cioè, e

con la quale l'animale compie i suoi movimenti, è sempre più oscura del

resto del corpo, e presenta una struttura molto interessante, che io bre-

vemente riferirò.

Fra i muscoli di questa parte, sono fittamente situate una straordi-

naria quantità di cellule ora rotonde, ora ovoidi, sempre di forma cangiante,

Fig. 1. Taglio sagittale del piede, eg, follicoli glandolali; gs, glandolo superficiali;

m, muscoli.

con un nucleo sempre eccentrico, che alle volte l'ho visto denso, nero e

piccolo, altre volte chiaro e grande (Fig. 1). Il contenuto cellulare vien

sempre annerito dall' acido osmico; la parete cellulare è sempre ben

definita. La posizione, in cui si trovano queste cellule, è come ho detto,

nella punta del piede , dalla quale partono due fasce ripiene di queste

cellule caratteristiche
; di cui una va nella i^arte dorsale , l'altra nella

ventrale. Uso i termini dorsale e ventrale per intenderci, considerando

l'animale nella sua posizione normale con la quale si poggia al suolo.

In tutto il resto del piede non si osserva mai una struttura simile a

quella che ho descritta; né è possibile, peraltro, trovare elementi isolati

nel piede istesso. Mai mi è capitato di vederne se non che in quella

breve porzione di cui ho detto innanzi.

Io credo che tale struttura debba referirsi ad una glandola, e pro-
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priamente alla glandola pedale. L'unico tessuto col quale potrebbe con-

fondersi è il tessuto connettivo : ma oltre che sarebbe ben curiosa una

tale localizzazione del connettivo
,

la mia ipotesi viene avvalorata dalle

ricerche del Carrière ^ sulla glandola pedale di alcuni Prosobranchi,

il quale descrisse un tessuto glandolare simile a quello che io ho trovato

negli Scafopodi.

Disgraziatamente, nella specie in cui ho veduto più abbondante tal

tessuto, e in cui ho osservato una cavità contornata dei detti follicoli

Fig. 2. Taglio sagittale dell' intero animale al livello delle branchie. T'^ft, vaso effe-

rente; (Js, globuli sanguigni; br, branchie; gp, ganglio parietale; m, muscoli del piede.

glandolari, non mi è riuscito di vedere lo sbocco di quella all' esterno,

forse per qualche sezione perduta. Con altro materiale, allorché ritor-

nerò alla Stazione Zoologica, mi sarà facile dimostrarne la sua vera natura.

A quale glandola del piede dei Molluschi può omologarsi questa

che ho sopra descritto? Io non posso, ne è facile dirlo, poiché bisogna

ancora intendersi sul valore morfologico del piede.

1 Carrière, J., Die Fußdrüsen der Prosobranchier und Wassergefäß-System

der Lamellibranchier und Gastropoden. In: Arch. f. Mikros. Anat. Bd. 21. 1882.

19
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La Musculatura.

E un argomento di capitale importanza morfologica. Lo studio

di tal sistema è stato molto trascurato, non avendone fatto più alcun

cenno gli Autori dopo il Lacaze-Duthiers^. È un ordegno alla

dipendenza del Muscolo che posteriomente si attacca alla conchiglia e

che dà l'anello muscolare del cosidetto Pavillon. Questo grosso mus-

colo che dopo l'inserzione si divide in due, è senza dubbio il Muscolo
columellare degli altri Molluschi. Un ramo molto importante parte

da esso e va a formare la musculatura dei tentacoli, rispettivamente di

destra e di sinistra. Questi muscoli, uno per lato cioè, sono molto impor-

tanti, perchè illuminano sulla vera natura morfologica dei tentacoli e

portano a considerazioni sulla testa, di cui nell' adulto non vi è traccia

alcuna.

Un punto di attacco della Musculatura si trova nella parte ventrale:

una vera aponevrosi a forma di ventaglio giapponese, dove prendono

attacco i muscoli della cavità palliale e dell' intestino.

Gli organi della respirazione.

L'esistenza di questi organi era stata emessa soltanto come ipotesi

dal Lacaze-Duthiers^. UJol^, il Plate^, ilPelseneer^laBoisse-

vain'^, ne avevano negata l'esistenza o non si dettero cura di rintrac-

ciarli ; anzi descrissero in quel posto, un epitelio sensitivo a ciglia robuste

e molto lunghe. Se non che essi furono tratti in errore dal considerare

la posizione delle ciglia orizzontale , mentre a prima vista si scorge che

esse hanno una posizione perpendicolare. Questa osservazione mi fece

pensare che non dovesse trattarsi di cellule isolate, attaccate al Mantello,

ma una di fila di cellule, ognuna delle quali corrispondesse ad una cellula

sensitiva descritta j)er lo innanzi. Li fatti trovai come ho disegnata nella

fig. 2, una formazione di cellule cilindriche alte, sempre provviste di

lunghe e robuste ciglia vibratili. Questa speciale formazione non e

altro che pieghe parallele che dal mantello raggiungono il piede. Esse

sono simmetriche rispetto al piano di simmetria dell' animale, ed ho cer-

cato di dare in uno schema (fig. 3), la loro posizione per poter avere una

idea chiara di organi cosi curiosi.

2 Lacaze-Duthiers, H., Histoire de l'organisation et du développement du
Dentale. In: Ann. d. Se. Nat. Zool. T. 6. 1856; T. 7. 1857.

3 loco cit.

4 Fol, H., Sur l'anatomie microscopique du Dentale. In: Arch. Zool. Exjd. (2)

T. 6. 1889.
5 Piate, Ludwig H., Über den Bau und Verwandtscliaftsbeziehung der Sole-

noconclien. In: Zool. Jahrb. Bd. 5. 1892.
e P else nee r, P., Recherches morphologiques et phylogénétiques sur les Mol-

lusques archaïques. Gand 1898. j). 58.
'' Boissevain, M., Beiträge zur Anatomie und Histologie von Denkdium. In:

Jena. Zeitschr. f. Naturw. Bd. 31. Hft. 3. 1904.
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Ho trovato tali organi evidentissimi in tre delle quattro specie stu-

didate. Nei piccoli del DentaUum entalis s^ono anche visibili con l'aiuto

di un piccolo ingrandimento, quando si rischiara, dopo la fissazione ed i

relativi passaggi, in olio di cedro.

Tali pieghe sono addossate al Mantello ed io le ho potuto paziente-

mente distaccare e farne preparazioni in toto. Oltre alle cellule che ho

descritto ; alla parte superiore di ogni piega , vi è un piccolo vaso , nel

quale si osservano una quantità di globuli sanguigni. Tra cellula e

cellula vi è sempre uno spazio, che io ora non posso dire di quale

natura esso sia.

Fig. 3. Schematica con le freccie che indicano la corrente sanguigna. GV, cavità del

Mantello ; Va, vaso efferente ; d, seno anteriore al cuore.

Tali organi, secondo me, sono le branchie e le vere, poiché non cade

nessun dubbio sulla loro natura e per la loro struttura, e per il vaso che

ogni piega possiede e che si trova nelle branchie tipiche dei Molluschi ;
e

per il vaso che trovasi nel mantello, nel punto ove partono le branchie, e

che Lacaze-Duthiers chiama il vaso ventrale, mentre per me è l'omo-

logo del vaso efferente; e per l'innervazione data dal gangho parietale

(fig. 2) come io stesso ^ omologai in una mia precedente nota.

8 Distaso, A., Sul sistema nervoso di Dcnialium entalis Desh. In: Bollet. d.

Soc. di Naturai. Napoli Ann. XVIII. Voi. XVIII. 1904.

19*
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Cosicché ogni piega corrisponde ad una lamella branchiale, la quale

riceve il sangue venoso dal vaso ventrale, secondo Lacaze-Duthiers

(efferente), avviene quivi lo scambio osmotico e per mezzo del vaso che

ogni branchia ha superiormente, il sangue ossigenato entra nella via che

porta al cuore, il quale a sua volta lo distribuisce al corpo. Le branchie

sono anteriori al cuore.

In fig. 3 ho notato con le frecce il cammino del sangue.

L'Osfradio.

Nella Fig. 4 dò un disegno di quest' organo. E formato di tre

specie di cellule: 1? di elementi glandulari, molto diffusi, molto alti di cui

ho veduto anche il secreto: 2? di

elementi di sostegno, 3? dei carat-

teristici elementi sensitivi : le cellule

bipolari. Kon può riferirsi questa

formazione a nessun altro organo e

per la sua struttura, e per la sua

posizione al disotto delle branchie,

e perchè è innervato del ganglio pa-

rietale. Il detto organo varia da

specie a specie; e nel Dentaliiim

imnoxmitanum le cellule secretrici

sono altissime, a foggia di bicchiere.

La Comunicazione Reno-
pericardica. Il cuore.

La posizione e l'istologia del

pericardio io non la toccherò; sol-

tanto ho trovato d'interessante la

comunicazione tra il rene sinistro

ed il pericardio che nessuno aveva

visto e della quale se ne negava l'esi-

stenza. In vero, come ho disegnato

in fig. 5, vi è un poro di comu-

nicazione tra i due organi. Quest

apertura mi spiega il fatto di aver

trovato all' epoca della maturazione,

il pericardio sempre pieno di spermatozoi. Io considero, perciò, perfet-

tamente simmetrica le cavità secondaria del corpo, in cui ben presto la

glandola genitale si è staccata e si è posta in comunicazione col rene

destro, mentre il rene sinistro è rimasto in comunicazione col peri-

cardio.

Fig. 4. Taglio sagittale. P, piede; os, os-

fradio
; gp, ganglio parietale ; N^ rene

;

L, fegato.
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Il cuore fu descritto dal Piate ^ come un seno nella parte dorsale

dello stomaco. Senza dubbio la posizione morfologica è quella indicata

Com

Va

Fig 5. Taglio sagittale. CV, cavità del Mantello; /a, vaso effeiente; gi, glandola

ipobranchiale
; Per, pericardio ; C, cuore ; St^ stomaco ; i?, retto ; iV, rene ; (7om, comu-

nicazione reno-pericardica.

dal detto Autore, ma egli non aveva visto la Musculatura; né quella

cbe disegna è la vera forma del cuore del Dentaìium. In materiale ben

conservato, e principalmente ben

orientato per i tagli, io ho trovato

(Fig. 5 e 6) in sezioni sagittali e

transversali, che esso è formato

da una sola parete di muscoli

transversi e longidudinali , ad-

dossati al pericardio. Detto or-

gano corre parallelamente alla

parete dorsale dello stomaco, il

connettivo e la musculatura del

quale formano fisiologicamente

la parete ventrale del cuore. Ho
rinvenuto in tal posto una quan-

tità di globuli sanguigni.

Glandola ipobranchiale.

Gli Autori si sono occupati

di una formazione glanduläre

che trovasi costantemente nella

parete inferiore del Mantello.

Sono fflandole isolate, molto

Fig. 6. Taglio transversale. Va, vaso effe-

rente; CV, cavità del Mantello; Per, peri-

cardio; e, cuore; L, fegato; St, stomaco;

Hp, connettivo perintestinale ; m, muscoli.

Le fig. 1. 2, 4, Ô, 6 sono state eseguite coF

l'apparato da disegno Zeiß.

alte come ho disegnato nella fig. 5, piriformi ; ma qui delimitare la forma

9 loco cit.
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non mi è possibile, stante le continue variazioni che ho trovato da glan-

dola a glandola. Io credo di poter omologare questa formazione alla

glandola ipobranchiale degli altri Molluschi, sia la sua posizione e anche

perchè tipicamente detta glandola può trovarsi con gli elementi isolati.

Per me è prematuro fare delle considerazioni sull' intero gruppo.

Non posso farne, perchè i fatti nuovi che io ho esposti non concordano

colle ipotesi emesse, né molte questioni si possono risolvere con la sola

Anatomia. È notevole il fatto però , che questo animale è a simmetria

perfetta tanto in riguardo al sistema nervoso, eutineuro jDerfetto, quanto

in riguardo cavità secondaria del corpo.

Sento il dovere di testimoniare la mia viva gratitudine alla Direzione

della Stazione Zoologica di Napoli che mi ha facilitato in tutti i modi il

mio lavoro e al Chiaro Prof. Lang che mi è stato largo di utili consigli.

Zürich, Grillgno 1905.

4. Bemerkung über das Plankton des Wolgadeltas.

Von W. Zykoff, Privatdozent der Zoologie an der Universität zu Moskau.

eingeg. 13. Juni 1905.

Ich habe von Herrn W. N. Bostanschoglo 7 Plankton-Proben

aus einem Deltaarm der Wolga erhalten, wofür ich ihm auch hier

meinen herzHchen Dank sage; diese Proben sind im Frühjahr 1904

(vom 26. April bis zum 3. Mai) in verschiedenen Entfernungen von

Astrachan, und zwar 20—70 km SSW. von dieser Stadt gesammelt. Das
Studium des Planktons des Wolgadeltas ist, angesichts der Nähe des

Kaspischen Meeres und der Möglichkeit einer Immigration mancher See-

formen in die Mündung der Wolga, von bedeutendem Interesse. Die

kleine Zahl der Fänge, sowie die kurze Zeit für die Sammlung des

Planktons ist nicht ohne Wirkung auf die Zahl der gefundenen tierischen

Formen geblieben; wenn wir aber die völhge Unbekanntschaft des

Planktons des Wolgadeltas, sowie die Möglichkeit^ einen Vergleich mit

dem Plankton desselben Flusses bei Saratow festzustellen, in Betracht

ziehen, so müssen wir zugeben, daß das weiter angeführte Verzeichnis

nicht uninteressant ist, um so mehr, da einige bis jetzt für Rußland
nicht nachgewiesene Arten gefunden wurden.

Es gelang mir, folgende Formen im Plankton des Wolgadeltas zu

konstatieren :
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Mikropliyta ^

Clathrocystis aerugiiiosa Henfr. — s.
2

Spirogyra sp. — s. z.

Pediastruni Boryanum Menegh. — s.

Melosira graiiulata Ealfs. — s. z.

varians Ag. •— z.

Fragilaria virescens Ralfs. — s.

crotonensis Kitt. — s. s.

Cyclotella compta Kiitz. — s.

Asterionella gracilUnia Heib. — s.

Nitxschia sigmoidea W. Sm. — li.

Surirella splendida Kiitz. — s.

Protozoa.

Difflugia urceolata Cart. — h.

acuminata Ehrbg. — s.

Dinohryon divergens Imli — s. s.

stipitatum St. — s. s.

Ceratium Jiirundinella 0. F. M. var. furcoides Lev. — s. s.

Zootliamnium arhuscida Ehrbg. — s. s.

Cothurnia nodosa Clap, at Lachm. — s. z. -^

Rotatoria.

Asplanchna priodonta Gosse — h.

Brachionus Bakeri Ehrbg. — s.

var. hrevispinus Ehrbg. — s.

amphiceros Ehrbg. — h.^

angularis Gosse var. bidens Plate. — h.

1 Das Plankton des Wolgadeltas ist ein vorwiegend pflanzliches und enthält

nach der Bestimmung, die Herr Cand. rer. nat. E. N. Balachonzeff auf meine Bitte

gemacht hat, wofür ich ihm herzlich danke, 67 pflanzliche Formen ; hier erwähne ich

nur diejenigen, die ich selbst bestimmt habe. Die Liste des Phytoplanktons des

Wolgadeltas, die Herr E. N. Balachonzeff verfaßt hat, wird anderwärts ver-

öffentlicht.

2 Zur Bezeichnung der Zahl der gefundenen Arten bediene ich mich der ver-

kürzten Zeichen: s.s, sehr selten; s, selten; h, häufig; z, zahlreich; s.z, sehr zahl-

reich.

3 Diese Art fand sich zahlreich an Nitocra hibernica Brady befestigt vor;

hinsichtlich derselben sagt Geza Entz*: »in Süßwasser wurde C. nodosa noch nie

angetrofien« (S. 431).__

4 Géza Entz, Über Infusorien des Grolfes von Neapel. (Mitt. zool. St. Neapel.

Bd. V. 1884. S. 430—432. Taf. 25 Fig. 21.)

•"> Es kommen Exemplare mit kurzen Hinterhörneru vor — »Frühlingsform«,

sowie auch mit langen — »Somnierfoi'm«.
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Änurea cochlearis Gosse. — s.

var. teda Gosse. — s.

acideata Ehrbg. — s. z.

var. divergens M. Voigt — s.^

var. hrevispina Gosse. — s.

Notkolca longispina Kell. — s. s.

Euchkmis dilatata Ehrbg. — s. z.

Schixocerca diversicornis Dad. — s. s.

Trìarthra longiseta Ehrbg. — s.

terminalis Piate. — s. s."

Trematodes.

Cercaria ìnicro-cristata Ercol.^ — 4 Exemplare.

Bryozoa.

PlumateUa repeiis L. 1

fungosa Pali.
\

Statoblasten. — h.

Fredericella sultana Blumenb.

Cladocera.

Sida crystallina 0. F. M. — s. s.

Baphnia hyalina Leydig. — s.

lacustris Sars. — s.

Bosmina longirostris-cornuta Jur. — h.

Lynceus rostratus Koch. — h.

Chydorus sphaericus 0. F. M. — z.

Macrothrix laticornis Jur. — s.

Ceriodaphnia reticulata Jur. — s.

Leptodora Mndtii Focke. — s. s.'-*

6 Diese Varietät ist von Max Voigt beschrieben und abgebildet worden »Bei-

träge zur Kenntnis des Planktons pommerscher Seen« (Forschungsb. Biol. St. Plön.

T. 9. 1902. S. 82—83;. Eine für Rußland neue Form.
7 Plate, L., Beiträge zur Naturgeschichte der ßotatorien. (Jen. Zeitschr. f.

Naturw. Bd. XIX. 1886. p. 19—20.) Diese Art ist für Rußland nicht nachgewiesen.

8 Ercolani, Gr., Dell' adamento della specie all' ambiente. Nuove ricerche

sulla storia genetica dei Trematodi. Mem. II. (Mem. Accad. sc. Istit. di Bologna.

Ser. 4. T. III. 1881. p. 56 -57. Tav. I. fig. 23.) Diese Cercaria ist ein Parasit vo %-
thinia tentaculata L. Soviel mir bekannt ist, sind die Cercarien in 'der Zahl der

Planktonformen nicht angezeigt.

9 Larven allein sind gefunden worden
;
hinsichtlich der Erscheinung der Lepto-

dora im Frühling sagtWeism anniO: »Man wird das Ausschlüpfen der 1. Generation

aus den Wintereiern bei uns auf Anfang Mai setzen dürfen« S. 168).

1" Weismann, A., Beiträge zur Naturgeschichte der Daphnoiden. VII. Die
Entstehlang der zj^klischen Fortpflanzung bei den Daphnoiden. Zeitschr. f. wiss. Zool.

Bd. XXXIII. 1879. p. 111-270.)
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Copepoda.

Cyclops vicinus TJljan. — z.

serrulatas Fisch. — h.

oithonoides Sars. — s. s.

Diaptomus gracilis Sars. — h.

Popella guerni Rich. — s. s.

Nitocra hibernica Bracly. — h.

Laophonfe mohammed E-ich. — 1 Exemplar.

Iliophilus flexibilis Lillj. — s. s.

Argidus foliaceus L. — s. s.

Pisces.

Ora und Larven. — h.

Beim Vergleiche dieser Liste mit derjenigen, welche ich'i für die

Wolga bei Saratow gegeben habe, und die in Hinsicht auf die Crusta-

ceen von W. A. Meißner 12 ergänzt worden ist, sehen wir, daß dieselben

Arten bei Saratow vorkommen, folglich bietet dieses Verzeichnis nach

dieser Seite kein besonderes Interesse, aber die Anwesenheit solcher

Arten wie Popella guerra^ Nitocra hibernica^ Laophonte mohaimned und

Iliophilus flexibilis muß unsre Aufmerksamkeit unwillkürlich fesseln.

Popella giierni ist zum erstenmal im Canal du Midi bei Toulouse

von Rieh ar d 1^ entdekt worden, S ar s 1^ weist dieselbe für das Plankton

des Kaspischen Meeres auf, und Zernow^^ fand diese Form in allen

Planktonfängen des Asowschen Meeres. Zernow^^ hat vollkommen

recht, indem er auf die Identität zwischen Popella guerni und Calanipeda

aquae duleis n. g. n. spec, von Kritschagini^, die letzterer im Jahre

1872 im Flusse Zemes, welcher sich in die Noworossiskaja-Bucht er-

gießt, hinweist. Zernow macht uns in der Tat darauf aufmerksam,

daß nach der Abbildung Kritschagins 1* das 5. Fußpaar beim Männ-

11 BbikobT), B. it., MaTepiajiw no 'i-ayHi Bojiru h mapO'i-ayHi CaparoBCKofi

ry6epHÌH. (Bull. Soc. Imp. Natur, de Moscou. 1903. p. 1—148.]

12 Meißner, Wal., Notiz über die niederen Crustaceen des Wolga-Flusses bei

Saratow. (Zool. Anz. Bd. XXVI. 1902. S. 51—55.)
13 Richard, J., Entomostracés nouveaux ou peu connus. (Bull, de la Soc. Zool.

France. T. 13. 1888. p. 43—44.) — De Guerne et Richard, Révision des Cala-

nides d'eau douce. (Mém. de la Soc. Zool. de France. ï. II. 1889. p. 149—151.)

1* Sars, G. 0., Pelagic Entomostraca of the Caspian Sea. [Annuaire du Musée
Zool. Acad. Imp. Sc. St. Pétersb. T. IL 1897. p. 56-61. pi. 6.)

10 SepiioBt, C. A., IIjiaHKTOHT> AsoBCKaro Mop;i u ero .lUMaHor.i.. (Annuaire du

Musée Zool. Acad. Imp. St. Pétersb. T. VI. 1901. p. 564-65, 572. PL XXII. Fig. 17.

16 1. c. S. 572.

" KpHiarHHt, H., MaTepia.iH a.iH ^aynti BOCTO^Haro ôepera '"lepHaro Mopa.

(3an. KicBCK. ÜÖh. Ect. T. III. 1873. crp. 406—412. TaÔ.i. X. *Hr. 11— 20; xauji. XI.

*ur, 14—18.)

18 1. c. Taf. X. Fig. 19.
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chen von Calanìpeda aquae dulcis vollkommen demjenigen, das uns

S ars 19 und Richard 20 abbilden, entspricht. Popella guerni muß folg-

lich dem Prioritätsrechte nach Calanipeda aquae dulcis Kritsch. genannt

werden. Dahl 21 weist auf die Verwandtschaft der Gattung Popella und

der von ihm festgesetzten neuen Gattung Weismamiella 22 hin ; letztere

entdeckte er in der Mündung des Flusses Tocantins, der mit der Mün-
dung des Flusses Amazonas einen Strom bildet, somit hält er beide

Gattungen für Bewohner der Brackwässer. Er sagt 23; »In dem oberen

Fang (1. c. S. 2, Nr. 1 der tabellarischen Übersicht) ist sogar noch die

Süßwassergattung Diaptomus mit einer Art vertreten. Ebenso häufig

wie diese ist aber eine neue Gattung Weismannella, welche ebenso wie

die verwandte europäische Gattung Popella in gewissem Sinne doch

wohl schon als ausschließliche Brackwassergattung gelten kann. Ob-

gleich ein wesentlicher Salzgehalt an jenem Orte nicht nachgewiesen

werden konnte (ebenso wie im Canal du Midi, wo Popella sich findet),

möchte ich doch annehmen, daß Spuren von Seesalz vorhanden sind.«

In neuester Zeit ist dieselbe Art Pseudodiaptomus gracilis Dahl

von Stingelin24 ebenfalls im Brackwasser- Plankton der Furo Sant

Isabel im Mündungsgebiet des Amazonas gefunden worden. Auf diese

Weise wird gegenwärtig die Meinung Dahls, daß Popella eine Brack-

wassergattung ist, angesichts ihres Befindens im Asowschen Meere und

in der Mündung der Wolga, vollkommen bestätigt.

Die Entdeckung der Popella guerni an zwei entgegengesetzten

Punkten Europas im SW. in Frankreich und im SO. im Kaspischen

und Asowschen Meere, sowie in dem Wolgadelta, bietet in zoogeo-

graphischer Hinsicht ein bedeutendes Interesse. AVas die 3 Arten der

Harpacticidae betrifft, so sind sie für Rußland vollkommen neu,

was auch verständlich ist, da die Harp a etici dae der russischen Fauna

beinahe gänzlich unbekannt sind. Über Laophonte mohanimed verweise

ich auf meine Notiz 25 in dieser Zeitschrift; das Vorkommen von Ilio-

philus flexibilis ist insofern interessant, da diese Art und Gattung,

19 1. c. PL 6. Fig. 15
20 1. c. S. 150. Fig. 53.

21 Dalli, Fr., Die Copepodenfauna des unteren Amazonas. (Ber. der Natur-

forsch. Ges. Freiburg i. B. Bd. VIII. 1894. S. 1—14. Taf. I.)

22 Weisniannella Dahl (1894) = Pseudodiaptomus Herrick (1884). s. Gies-
b recht, W., und 0. S ehm eil, Copepoda. I. Gymnoplea. Das Tierreich. Lief. 6.

1898. S. 63.

23 1. c. S. 4.

24 Stingelin, Th., Entomosti-aken
,
gesammelt von Dr. G. Hagmann im

Mündungsgebiet des Amazonas. (Zool. Jahrb. Abt. Syst. Bd. XX. 1904. S. 588.)

25 Zykoff, W., Bemerkung über Laophonte mohanimed ßich. (Zool. Anz.

Bd. XXVIII. 1904. S. 246—249.^
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welche vor kurzem von Lilljeborg^*' festgestellt ist, bis beute nur in

der Bucht Ekoln des Mälarsees und im Meere unweit Furusund in den

»Stockholm skärgard« gefunden ist. Da diese Art sowohl im Meere als

auch im Mälarsee gefunden ist, so sieht Lilljeborg in Iliopiiüus

flexibilis eine Reliktenform, die von der Zeit nachgeblieben ist, als der

Mälarsee eine Meeresbucht bildete. Da die Harpacticidae des Kas-

pischen Meeres unbekannt sind, so bin ich der Meinung, daß die Ent-

deckung des Iliophüus flexibilis^ und zwar im nördlichen Teile dieses

Meeres, nur eine Frage der Zeit ist.

8. Juni 1905.

5. Über Hydrovolzia Sig Thor 1905.

(Synonym: Polyxo E. Monti 1905, uon Thomson 1864.)

Von Dr. Sig Tlior. Ki'istiania.

eingeg. 15. Juni 1905.

Die Gattung Hydrovohia Sig Thor wurde von mir im Zool. Anz.i

am 14. Februar vorläufig beschrieben. Ungefähr gleichzeitig oder ge-

nauer 20 Tage früher, den 26. Januar 1905, erschien in einer italienischen

Zeitschrift 2 eine Abhandlung über die neue Gattung Polyxo von Dr.

Rina Monti. Die ausführliche genaue Beschreibung der italienischen

Verfasserin und ihre instruktiven, schönen Figuren lassen keinen Zweifel;

wir haben beide unabhängig voneinander dieselbe Gattung beschrie-

ben; darüber sind wir beide ganz einig, wie R. Monti es im Zool. Anz.^

selbst darstellt. Obwohl nun die Priorität der itahenischen Beschreibung

zukommt, darf der von R. Monti vorgeschlagene Gattungsname nach

den nomenclatorischen Regeln hier bei den A car in a nicht angewandt

werden, weil derselbe Gattungsname Polyxo schon früher (1864) bei

den C o 1 e p t e r a (C e r am b y c id a e) von T h om s n eingeführt ist. Wir

müssen also für die Gattung den Namen Hydrovohia Sig Thor beibehalten

und Polyxo R. Monti nur als Synonym betrachten.

Nach unsern beiderseitigen Untersuchungen können die schweize-

rische und die italienische Form nicht derselben Art angehören, sondern

bilden zwei verschiedene Arten :

1. Hydrovohia halacaroides Sig Thor 1905 und

2. Hydrovohia (= Polyxo] placophora R. Monti 1905.

26 Lilljeborg, "W., Synopsis specierum hue usque in aquis dulcibus Sueciae

observatarum familiae Harpacticidarum. (Kungl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl.

Bandet 36. No. 1. 1902. p. 61- 65. Tab. IV. fig. 10—24.)
1 Sig Thor, Eine interessante neue Milbengattung aus der schweizerischen

Sammlung des Herrn Dr. W. Volz. In: Zool. Anz. Bd. 28. Nr. 14/15. S. 505—509.

2 Rina Monti, Genere e specie nuovi di Idracnide, Nota. In: Eendic. del R.

1st. Lomb. di se. e Lett. Serie II, voi. XXVIII. p. 168—176, mit 2 Taf.

3 R. Monti, Über eine kürzlich entdeckte Hydrachnide Pohjxo usw. In: Zool.

Anz. Bd. 28. Nr. 26. S. 832-38 mit 2 Taf.
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Einzelne kleinere Differenzen in den zwei Beschreibungen können

wahrscheinlich als unwesentlich oder vielleicht als ungenau betrachtet

werden; doch sind deren andre von R. Monti ^ (S. 837) aufgezählt, genug

um die verschiedenen Artcharaktere darzustellen. Ich habe schon die

italienische Forscherin aufgefordert, die eigenartigen Genitalnäpfe bei

ihrer Art genau histologisch zu untersuchen und hoffe, wir werden da-

durch größere Klarheit über diese Organe erhalten. Bei meiner Art

habe ich bis jetzt keine Genitalnäpfe gefunden, und ich zweifle noch

daran, ob dieselben bei der italienischen gewöhnlicher Beschaffenheit sind.

Vielleicht bilden sie eine Übergangsform zwischen Genitalnäpfen

und andern Gebilden. Bei Hydrovolxia halacaroides Sig Thor habe ich

nur Leucocyten unter den Genitalklappen gesehen.

Ich will nicht mit Dr. E,. Monti darüber streiten, inwieweit die

Palpen (und Beine) als einfach oder kompliziert gebaut und beborstet

bezeichnet werden sollen. Eine solche Bezeichnung ist ja recht relativ

und hängt davon ab, mit welchen andern Formen man sie vergleicht.

Ich finde die Palpen von Hydrovolxia einfach gebaut, wenn ich sie mit

den von Eulaïs, Trombidium^ Erythraeiis, Lebertia, Arrhenurus^ Meyapus^

Curvipes u. a. vergleiche. Es scheint mir weiter sehr zweifelhaft, ob

das einzelne feine Härchen, das ich (wieR. Monti) an gewissen Glied-

enden finde, als Schwimmhaar bezeichnet werden muß. Doch darüber

finde ich es nicht leicht, eine begründete Meinung auszusprechen, bevor

wir nähere Verwandte von Hydrovolxia kennen gelernt haben. Bis jetzt

steht die Familie Hydrovolziidae Sig Thor ziemlich isoliert da.

Kristiania, 10. Juni 1905.

6. Osservazioni generali sulT Artemia salina Leach delle Saline di Cagliari.

Del Dr. Cesare Ar torn. Assistente all' Istituto di Zoologia della R. Università di

Cagliari.

(Con 1 Fig.)

eingeg. 25. Juni 1905.

Le saline di Cagliari sono situate a levante e alla distanza di circa

quattro Kilometri dalla città. — La loro grande superfice (circa nove-

cento ettari) è occupata per la metà dallo stagno del Molentargius
,

il

quale, alimentato direttamente dalle acque del mare per mezzo di un
canale artificiale, viene usato come prima superfice di evaporazione. Su
tale stagno, opportunamente diviso per mezzo di dighe in vari compar-

timenti, le acque subiscono durante l'annata una prima concentrazione

e vengono a costituire cosi all' inizio della campagna salifera (mese di

Giugno) una poderosa riserva di acqua, che ha già raggiunta la concen-

trazione di 10" e sino di 12" gradi Beaumé.

Tutto il resto delle saline è costituito di molti bacini separati arti-
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ficialmente Tuno dall' altro. In tali bacini viene immessa l'acqua del

Molentargius, la quale subisce durante successivi passaggi una graduale

e ognor crescente concentrazione: infine, raggiunta la densità di 27" al

l'areometro Beaumé (limite questo di saturazione pel cloruro di sodio)

viene immessa nei cosi detti, bacini salanti — Su questi, continuamente

alimentati durante l'estate con acqua a 26 '^ 27° B., va depositandosi il

cloruro di sodio durante tutta la campagna salifera, la quale termina nel

settembre con la raccolta del sale. — Le acque residue (venendo la

salinazione, onde ottenere maggiore purezza nel prodotto, arrestata circa

-a 27° B.) sono ancora assai ricche di Cloruro di sodio, ma specialmente

lo sono di quei sali (principalmente solfati e cloruri di Calcio, di Potassio

e di Magnesio) die precipitano ad una concentrazione maggiore di 27° B.

— Tali acque, cosi ricche di sali diversi, vengono dette acque madri. —
Le condizioni climateriche eccezionali di Cagliari, fanno durante l'estate

elevare rapidamente il grado di concentrazione delle acque. Pertanto

in tali saline non si è obbligati a ricorrere al mezzo artificiale di mes-

colare le acque madri residuate dalla campagna salifera antecedente colle

acque cosidette vergini. —- Tale pratica che in realtà facilita molto la

j)reparazione delle acque sature di Cloruro di sodio, ma che è a scapito

naturalmente della purezza del prodotto , viene seguita invece in molte

saline in cui le condizioni metereologiche non sono cosi propizie come

a Cagliari. — Cosi che le acque dei bacini salanti delle saline di Cagliari

sono sempre relativamente scarse di sali di Magnesio, di Potassio e di

Calcio, mentre sono assai abbondanti di tali sali le acque delle saline in

cui le acque madri non vengono buttate a mare come a Cagliari, ma ven-

gono conservate per anni e anni e continuamente mescolate con le acque

vergini.

E che la quantità di sali che contengono le acque madri non sia

insignificante, lo dimostra all'evidenza la seguente anahsi fatta dall'Usi-

glio (3) p. 994.

In un litro di acqua madre erano contenuti :
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Risulta dalla suddetta analisi che un litro di acqua madre a 35? B.

contiene sciolti più di mezzo Kilogramma di sali diversi tra cui in preva-

denza il Cloruro di Magnesio. E risulta cosi che la differenza nella com-

posizione chimica tra le acque delle saline di Cagliari e le acque di quelle

saline in cui vengono utilizzate le acque madri, è, a parità di gradi

Beaumé, assai notevole. — La mancanza di dati più precisi ci, obbliga a

limitarci per ora unicamente a tale considerazione.

Per l'importanza che può avere lambiente sullo sviluppo, sulla vita

e specialmente sulla riproduzione degli organismi, questi brevi cenni sulle

saline di Cagliari, erano necessari in un lavoro come questo di osserva-

zioni generali che devono servire di introduzione ad altri studi più parti-

colareggiati sulla variazione e sui fenomeni relativi alla riproduzione. —
Specialmente per quest' ultimi, cosi sostanzialmente diversi da quelli che

si osservano nelle Artemie delle altre saline, potrebbe venire invocata,

per tentarne la spiegazione, la diversa

composizione chimica del mezzo in cui

le Artemie vivono. E cioè: la defici-

enza di certi sali, siDCcie di Clo-

ruri, nelle acque delle saline

di Cagliari, in confronto delle

acque di altre saline, può alte-

rare cosi considerevolmente il

modo di riprodursi dell' Artemia

salina di Cagliari? — A questi

dubbi non può rispondersi che con una

lunga serie di accurati esperimenti.

Jj Artemia salina femmina di Ca-

gliari non può separarsi da quella de-

scritta da Simon (13) p. 416 e non

può separarsi neppure da quella di

Molla Kary descritta da Samte r e

Heymons (8) p. 8. — Se esistono piccole differenze nelle dimensioni

degli organi, differenze che saranno poste in evidenza in un prossimo

studio sulla variazione, esse non sono tali da legittimare la creazione di

una nuova specie di Artemia Cagliaritana., al meno per quanto riguarda

la femmina.

Il maschio invece dell' Artemia salina di Cagliari pare differisca

alquanto dall unico maschio trovato a Molla Kary. Neil' Artemia salina

di Cagliari il 2? paio di antenne è formato, come si vede dalla figura,

di due articoli: un articolo basale [a) unito direttamente al capo e di un

secondo articolo [h] più lungo, più largo del primo e fortemente incurvato.

Nella parte interna di ciascun primo articolo dell' antenna in vici-

Capo di Artemia salina ^5 di Cagliari

X 16 circa, a, primo articolo basale

delle II" antenne; b. secondo articolo;

(?, prominenza dell' articolo basale;

d, lamina; e, tuberculo.



287

nanza al punto in cui tale articolo si inserisce sul capo, si nota una

prominenza (e) sui margini della quale erigonsi poche e cortissime setole

rigide, quasi spinose. Una lamina [d] unisce inferiormente tra loro i

due primi articoli dell' antenna. — Sul margine di tale lamina si notano

due piccoli tubercoli (e) armati di poche spine.

Xell' unico maschio trovato a Molla Kary il secondo articolo dell'

antenna presenta prima dell' apice una leggera linea trasversale di divi-

sione, in modo che l'antenna appare formata di tre parti e non sola-

mente di due come nel maschio di Cagliari. — Di più ne dalla descri-

zione fatta da Samter e Heymons ne da un disegno originale che il

il Dott. Heymons ebbe la cortesia di inviarmi, appare che esista la

lamina che unisce inferiormente i due articoli basali dell' antenna del

maschio di Cagliari. — Il solo maschio trovato a Molla Kary potrebbe

però essere anormale e forse non è da tenersi calcolo delle differenze

notate in confronto del maschio di Cagliari tanto più che questo coincide

colla descrizione generale fattane da Simon non solo, ma corrisponde

esattamente all' Artemia maschio disegnata nella tavola XXIX fig. 18

del Bronn (Klassen und Ordnungen des Tierreichs. 5. Band. Glieder-

füßler].

I maschi dell Artemia di Cagliari sono assai numerosi talora per-

sino prevalenti sulle femmine. — Si accoppiano durante tutto l'anno e

a qualunque salsedine : di preferenza però nelle medie concentrazioni. —
Non è raro il caso di trovare persino due maschi uniti ad una sola

femmina.

La presenza di molti maschi e anche il modo di riprodursi, avvici-

nano singolarmente Artemia salina di Cagliari con Artemia fertiUs del

lago salato di Utah nella quale è da dubitare, da quanto può apparire

dalle incomplete osservazioni del Sieb old (12) che esista la partenoge-

nesi. Tale Artemia fertiUs fu messa in sinonimia con Artemia salina da

Simon (13) p. 419 — il quale, riferendo le parole di Packard, che ha

stabilito l'identità di diverse specie di Artemie, [A. gracilis Verril — A.

Monica Verril — A. fertiUs Verril — Artemia utahensis Lockington)

trova che nessun carattere importante può legittimare una separazione

tra Artemia salina e Artemia gracilis.

Conchiudendo:

li'' Artemia salina di Cagliari non differisce morfologia-

mente dalle altre Artemie descritte in modo tale da legitti-

mare la creazione di una specie Cagliaritana,. L'isolamento

in un ambiente un pò diverso per composizione chimica delle

acque, forse il nutrimento stesso, le diversità clima to logiche

hanno però rese costanti certe differenze in confronto delle
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altre Artemie per cui l'A salina di Cagliari può considerarsi

una varietà locale precisamente come Samter e Heymons
considerano una varietà locale l'A salina di Molla Kary in

confronto conquella di Odessa.

1j Artemia salina di Cagliari può vivere in acque di concentrazione

assai diverse: da 3? Beaumé sino a 27?. La salsedine però che meglio

le si adatta è quella compresa tra: 12? e i 18^ B. : alle salsedini maggio-

ri e a quelle minori vive pure benissimo : la maggiore frequenza degli

accoppiamenti e la riproduzione assai attiva, indicano però che le pre-

dette medie concentrazioni sono quelle che meglio sono adattate per il

suo sviluppo e per la sua vita. Trasportata coi successivi movimenti

d'acqua da un bacino all' altro, VArtemia si adatta a vivere gradatamente

a concentrazioni sempre maggiori. A 26° a 27" gradi le condizioni non

le sono più propizie come lo indica la grande quantità di Artemie morte

che sixvedono galleggiare sui bacini salanti.

1j Artemia salina allo stadio giovanile sia nelle basse sia nelle alte

concentrazioni : allo stato adulto solo nelle concentrazioni elevate, appare

frequentemente colorata in rosso. Joly nelle conclusioni che presenta

in fine del suo lavoro afferma che la colorazione rossa delle Artemie è

dovuta quasi sempre al fatto che YArtemia ingerisce sovente un flagellato

di colorazione rossa e frequente nelle acque delle saline: Monas Dunalii.

Qualche volta infatti il canale digerente dell' Artemia è ripieno di

questi flagellati colorati in rosso aranciato, ma assai frequentemente le

Artemie sono rosse in acque in cui non vi è neppure traccia di Monas

Dunalii. In tali casi tutti gli organi, le branchie comprese, ma special-

mente la parte toracica del canale digerente, appaiono di color rosso

abbastanza intenso talora
,
perchè tutti i tessuti sono impregnati di goccio-

line di una sostanza di apparenza oleosa. — Come si vede le osservazioni

di Joly sulle cause della colorazione in rosso dell' Artemia devono essere

completate.

Jj Artemia salina di Cagliari è vivipara (partorisce embrioni vivi

derivati da uova subitanee) nell' inverno ; è invece per lo più ovipara (de-

pone uova durature) nell' estate — Le mie osservazioni valgono per ora

per i mesi da Novembre a Luglio. Dal principio del mese di Novembre

sino a tutto il mese di Marzo non ho mai potuto constatare l'oviparità;

ma sempre le Artemie hanno partorito embrioni vivi. Verso la fine di

Marzo incominciarono ad imbrunire le cosidette ghiandole del guscio

descritte dal Sieb old (11). Poi seguì pure l'imbrunimento di tutte le

uova contenute entro l'utero, a cui segui 1' 8 Aprile la successiva deposi-

zione di uova brunicce (Dauereier). Da questo giorno durante quasi tre

mesi di osservazione le Artemie continuarono a deporre prevalentemente

uova durature. Non però esclusivamente. Infatti 1' 8 Giugno Artemie
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isolate con l'utero rigonfio di uova non brunicce
,
ma di colore roseo,

partorirono embrioni vivi. Ritengo cbe anche durante tutto l'estate nei

mesi di Luglio, Agosto Settembre VArtemia di Cagliari sia prevalente-

mente ovipara per la grande quantità di uova durature che si vedono

galleggiare sui bacini delle saline nei mesi di Ottobre e di Novembre.

Le ghiandole del guscio la cui secrezione è la probabile causa del

fenomeno dell' oviparita, incominciano ad essere bene appariscenti anche

ad occhio nudo per la loro tinta bruniccia verso la fine di Marzo.

La costituzione istologica di (pieste ghiandole del guscio è assai

semplice. Si tratta di ammassi (il Siebold le chiama con termine assai

espressivo Paquete. Drüse) di poche e grossissime cellule lunghe per-

sino 90 a e larghe 35 f^i. Tali cellule sono strettamente addossate l'una

all' altra. Un grosso nucleo rotondeggiante di aspetto granuloso il cui

diametro è all' incirca di 30 33 fi occupa circa una metà della grossa

cellula. L'altra parte della cellula, nell' epoca in cui le ghiandole appaiono

imbrunite, è ripiena di una sostanza perfettamente identica per colore

e per aspetto all' involucro delle uova durature.

Neil' interno dell' utero di continuo in vivo movimento peristaltico

forse, come il Siebold crede, riversano tali ghiandole il loro secreto

sulle uova involgendole cosi di quella sostanza dura di color bruno, di

aspetto chitinoso caratteristica delle uova durature.

Per quanto riguarda VA. salina di Cagliari, considerando che

durante tutto l'inverno non si nota mai l'imbrunimento delle ghiandole

del guscio, ne di conseguenza avviene mai la deposizione di uova dura-

ture, ma sempre vengono partoriti embrioni vivi, si deve venire alla con-

clusione che la secrezione delle ghiandole del guscio non possa essere

attiva se non probabilmente sotto certe condizioni di temperatura che

incominciano in Cagliari a verificarsi nei primi giorni di Aprile. Il fatto

poi che il fenomeno della viviparità continua a verificarsi con relativa

frequenza anche durante i mesi d'estate indicherebbe che l'attività delle

ghiandole del guscio non è neppure nei mesi caldi sufficiente a tras-

formare in durature tutte le uova che in questi mesi di grande attività

riproduttrice discendono in gran copia e continuamente dalle ovaia entro

l'utero dell' Aiiemki.

Li questo modo di riprodursi 1'^. salina di Cagliari differisce pro-

fondamente da quelle studiate altrove. Lifatti Joly a Marsiglia con-

stata la deposizione delle uova durature per dieci mesi di seguito e nota

che la Artemio sono per lo più vivipare solamente nei due più caldi mesi

dell' estate. Né le osservazioni di Joly sono contraddette dagli altri.

Appare infatti dal lavoro del Siebold sulla Partenogenesi che nel

l'Agosto le Artemie dei suoi acquari erano vivipare, ovipare invece

furono le generazioni dell' Ottobre, del Novembre, del Dicembre, e poi

20
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quelle del Febbraio del Marzo , del Maggio e infine ricomparve la vivi

parità verso la metà di Giugno — Brauer (1) è in grado di studiare

sia le uova durature sia le uova subitanee perchè osserva le Artemie a

Capo distria dal principio di Giugno al principio di Luglio.

Samter e Heymons nel mese di Maggio con una temperatura che

raggiunse persino i 45° E,, notano che le Artemie sono vivipare ed

ovipare.

Per contro Petrunkewitsch (7) osservando le Artemie negli ac-

quari, verosimilmente nei mesi d'autunno o d'invei'no, non osserva mai

la viviparità, ma sempre la deposizione di uova durature.

Ora, se si dovesse conchiudere in base a questi fatti, bisognerebbe

ammettere che, mentre la stagione invernale è dovunque VArtemia è

partenogenetica, favorevole alla formazione di uova durature, è invece

causa della viviparità per VArtemia salina di Cagliari, la quale è poi

nell' estate prevalentemente ovipara, mentre prevalentemente vivipare

pare che sieno in tale epoca le altre Artemie saline. Né in questo solo

VArtemia salina di Cagliari differisce dalle altre. Da capo VArtemia

salina di Cagliari infatti quasi certamente non è partenogenetica, come

dimostrerò in un prossimo lavoro, e le uova che le Artemie vergini

producono nell' inverno, restano sempre di color bianchiccio e non e

volvono. — Sopravenuta l'epoca in cui le ghiandole del guscio incomin-

ciano ad imbrunire presso la generalità delle Artemie, anche le Artemie

vergini non si sottraggono a questa regola si può dire generale; e final-

mente quelle medesime uova che durante l'inverno erano rimaste per

parecchi mesi sempre di color bianchiccio entro il sacco ovarico, diven-

gono uova durature e vengono deposte. A (pesta deposizione di uova

durature da parte delle Artemie vergini , segue un' altra produzione di

uova che verranno pure deposte e cosi di seguito.

Dal che riassumendo; si constata:

1? Le Artemie vergini ritengono le uova nell' utero nel

l'epoca in cui è attivissimo nelle altre Artemie fecondate il

fenomeno della viviparità.

2'.' Il fenomeno dell' oviparità nelle Artemie vergini

compare nella stessa epoca in cui compare nelle Artemie
fecondate ed è in conseguenza tale fenomeno del tutto in-

dipendente da quello della fecondazione.

1j Artemia salina di Cagliari offre un interesse veramente speciale

per la soluzione di importanti problemi biologici.

Anzitutto sta il fatto che nelle località in cui fu constatata la par-

tenogenesi si nota la presenza si può dire esclusiva di femmine ; dunque

l'uovo partenogenetico di Artemia produce esclusivamente femmine:

viceversa in Cagliari non vi è partenogenesi, l'uovo viene fecondato



291

e si nota una grande abbondanza di maschi e di femmine. Precisamente

come pare avvenga jDcr ^Jj7^^s i^rodudus e cancriformis (5. p. 20) in

cui le uova partenogenetiche produrrebbero esclusivamente femmine ; e

i due sessi le uova fecondate. —
Un interesse poi del tutto particolare deve avere lo studio della

maturazione dell' uovo nell' Artemia salina di Cagliari. In tale uovo (do-

vendo venire fecondato) è probabile che avvenga l'emissione dei due glo-

buli polari. Mentre (secondo Petrunkewitsch [7]) le uova partenoge-

netiche dell' Artemia emettono un solo globulo polare.

Conclusioni.

1j Artemia salina di Cagliari, morfologicamente non separabile dalle

altre Artemie, se ne distacca invece considerevolmente.

1" per una grande abbondanza di maschi in copula
durante tutto l'anno e a qualunque concentrazione.

2? perii riprodursi col fenomeno della viviparità durante
l'inverno, e col prevalente fenomeno dell' ovii3arità durante
l'estate. »

3? Per la mancanza quasi certa della partenogenesi.

Cagliari, 24. Giugno 1905.
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II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Zugunsten biologischer Stationen.

Von Dr. Ottu Zachurius (Plön}.

eingeg. 23. Juni 1905.

Auf dem Internationalen Fiscliereikongresse zu Wien habe icli am
7. Juni a. c. eine Resolution in betreff der weiteren Errichtung von

Süßwasser-biologischen Arbeitsinstituten vorgeschlagen, welche von der

überwiegenden Anzahl der Kongreßmitglieder lebhaft unterstützt wurde.

Dieselbe hat folgenden Wortlaut: ^Der in Wien tagende Fischerei-

kongreß bringt zum Ausdruck, daß er in den biologischen Süßwasser-

stationen ein Hilfsmittel der wissenschaftlichen Forschung erblickt, Avel-

ches auch von fischereilichen Gesichtspunkten aus jede nur denkbare

Förderung verdient, weil die Feststellung dessen, was ein Gewässer an

Tier- und Pflanzenformen beherbergt, die Grundlage für seine rationelle

Bewirtschaftung bildet. Die Fischerei als praktischer Berufszweig be-

darf aber außerdem auch noch spezieller Versuchsstationen, in denen

der Fisch ganz direkt Gegenstand biologischer und physiologischer For-

schungen ist, damit auf diesem Wege die Existenzbedingungen und Er-

nährungsverhältnisse der ökonomisch-wichtigen Arten zur Ermittelung

gelangen. Auf solchem Standpunkte stehend, gibt sich der Interna-

tionale Fischereikongreß der Zuversicht hin, daß die Regierungen aller

Kulturländer bestrebt sein werden, das Gedeihen der schon bestehen-

den biologischen Stationen im Interesse der Wissenschaft sowohl als

auch in dem der Fischerei kräftigst zu fördern und der Begründung

weiterer derartiger Stationen (gleichviel ob sie der Süßwasser- oder der

Meeresforschung dienen) Vorschub zu leisten. Daß es sich hierbei nicht

bloß um die gründliche Erforschung der Tierwelt, sondern auch um die-

jenige der Flora beider Gebiete handelt, soll am Schlüsse dieser Reso-

lution noch ausdrücklich hervorgehoben Averden.«

2. Zur mikroskopischen Technik der Infusorien.

Von K. S. Magnizky.

(Aus dem Laboratorium des zoologischen Museums der Universität Moskau.)

eingeg. 30. Juni 1905.

Für die Beobachtung der Organisation lebender Infusorien haben

wir verschiedene ausgezeichnete Methoden, welche die Untersuchung

ganz bedeutend erleichtern — so die Methode von Eismond ^ (Lösung

1 Eis*niond, Joseph, Eine einfache Uutersuchungsmethode für lebende Infu-

sorien. Zool. Anz. XIII Jahï-g. No. 352.
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von Gummi) und Statkewitsch"^ (schleimige Substanzen), aber die

Erzielung von Präparaten in Kanadabalsam bleibt noch immer sehr

kompliziert und die Arbeit an solchen Objekten, wie Infusorien, kann

mit Recht zu den mühseligsten und undankbarsten gerechnet werden.

Bei der äußerst geringen Größe der Objekte muß die Arbeit unter nicht

geringer Anspannung des Sehvermögens, wenn nicht unter dem IVlikro-

skope, so jedenfalls unter der Lupe ausgeführt werden. Erst nach Been-

digung der ganzen Arbeit läßt sich Sicheres über das Gelingen des

Präparates von Infusorien sagen, und wie oft erweist sich als Resultat

einer ermüdenden Tagesarbeit eine Reihe von Präparaten, die genaue

Kopien voneinander darstellen
,
nichts Neues .bieten. Diese Sachlage

veranlaßte mich, einen Versuch zu machen, das Erzielen von Infusorien-

präparaten zu vereinfachen , um das Gesicht und die Kräfte des Arbei-

tenden einerseits zu schonen — anderseits die wertvolle Zeit zu sparen,

die auf das unproduktive, mühevolle Abspülen, Überführen aus Spiritus

in Spiritus und ähnliche Manipulationen verschwendet wird.

Als Resultat einer fast zweijährigen Arbeit gelang es mir, eine Reihe

von färbenden Flüssigkeiten herzustellen, von denen ich mir zwei solchen

Leuten zu empfehlen erlaube, die sich mit Infusorien beschäftigen.

Das erste Färbemittel ist Indigokarmin, zu dem außer der Farbe

selbst noch Methylalkohol (chemischreiner) hinzukommt, Nelkenöl und

Schwefelsäure. Die besten Resultate erhielt ich bei folgender Zu-

sammenstellung dieser Ingredienzien:

I. Indigokarmin 3— 5 g (Überschuß), Methylalkohol 100, Nel-

kenöl 10, Schwefelsäure 2 ccm.

Die Flüssigkeit wird 10 Älinuten gekocht; unmittelbar vor der Be-

nutzung um das Doppelte mit Methylalkohol zu verdünnen.

II. Nelkenöl 10 ccm, Indigokarmin 0,04 g.

Drei Minuten kochen, dann hinzufügen:

Methylalkohol 100 ccm ; danach schütteln und folgende Mischung

dazu geben:

Methylalkohol 20, Schwefelsäure 2 ccm.

Einkochen bis auf ein Volumen von 100 ccm. Unmittelbar vor dem

Gebrauch um das gleiche Volumen Methylalkohol zu verdünnen.

Bei der i\.rbeit mit den erwähnten Färbemitteln muß man den das

lebende Infusorium umschließenden AVassertropfen auf ein Minimum
bringen (das zulässige Wassermaximum darf Nadelkopfgröße erreichen)

und die Farbe ungefähr aus einer Höhe von 4,5 cm herabtropfen lassen,

- Statkewitsch, P. G., Zur Methodik der biülog-ischen Untersuchungen der

Protisten. Neue Methoden der Kulturen der Protisten und der Beobachtungen ihrer

Bewegungen. Tagebl. der ZooL Abteil, d. Kaiscrl. Gesellsch. d. Fr. d. Xaturwiss.

Anthr. u. Ethn. Bd. III. No. 5. Moskau 1903. (Russisch.)
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und besser noch höher. DieEärbeflüssigkeit tötet das Infusorium schnell,

fixiert und klebt dasselbe ans Glas und färbt es. Zuweilen (z. B. bei Sty-

lonychia) geht das Färben so rapid vor sich, daß man kaum Zeit hat, das

Objekt vom Präpariertisch der Lupe unter das Mikroskop zu bringen —
und der Kernapparat hat schon angefangen sich zu färben. Nach Erzie-

lung der wünschenswerten Tinktion genügt es, das Glas 3—4 mal mit

einem Strahl Methylalkohol abzuspülen (aus der Pipette), und dann kann

man ohne weiteres das Objekt der Einwirkung von Xylol oder Nelkenöl

unterwerfen und hiernach in Balsam einschließen. Unter der Einwirkung

des empfohlenen Eärbungsraittels haften die Infusorien fest am Glas,

und ich habe keinen Fall zu verzeichnen, daß sie beim Abspülen desselben

mit Spiritus sich loslösten. Bei Infusorien von über 200// Größe ist es ge-

raten, vorher mit Osmiumsäure zu fixieren und dann nach dem Abspülen

mit Wasser der Einwirkung meiner Färbemittel zu unterwerfen, indem

man auch in diesem Falle die oben angeführten Bedingungen einhält-

AVenn man Infusorien von solcher Größe direkt der Eiwirkung meines

Färbemittels unterwerfen wollte, so muß man zur Vermeidung von Form-
veränderungen des Infiisoriums, mehr Wasser nachlassen als zulässig,

was eine regelrechte AVirkung der Farbe verhindert — im entgegenge-

setzten Falle kann das Objekt seine Form verändern. Die Farbe, fingiert

mit Osmiumsäure, fixierte Infusorien (sogar mit 5%) ebenso rein wie

unfixierte. Wenn die Säure gut abgespült ist, wird das Plasma nicht

berührt; im entgegengesetzten Falle wird dasselbe auch leicht gefärbt.

Es sind auch andre Fixierungsubsstanzen zulässig. Yersuche mit

Präparaten von Wasserpflanzen (Closterium, Spirogyra und einiger

andrer) lassen in Hinsicht auf die Färbung des Kernapparates Besseres

wünschen, doch habe ich nie Plasmolyse beobachtet (nur in seltenen

Fällen bei Spirogyra), und dieser Umstand kann, scheint mir, meine

Färbemittel von der besten Seite empfehlen. Hinsichtlich der Infusorien

muß ich sagen, daß ich bei meiner Färbungsmethode bemerkte, wie

einige derselben, oft von ein und derselben Art, aber aus Aufgüssen von

verschiedenem Alter entnommen, sich verschieden färbten — an dem
einen erhielt ich befriedigende Tinktion des Kernapparates, bei andern

färbte er sich nicht besonders, wobei gleichzeitig mehr oder weniger in-

tensive Färbung des Plasma erfolgte. Da Infusorien aus älteren Auf-

güssen schlechtere Färbung des Kernapparates lieferten, so bin ich

geneigt, anzunehmen, daß in solchen Fällen das Alter des Aufgusses

keine geringe Rolle si:)ielte, und daß ich kranke Infusorien färbte, die sich

lange Zeit durch die eignen Ausscheidungen vergiftet hatten. Doch
enthalte ich mich eines entchiedenen Urteils. Jedenfalls ist die Tat-

sache verschiedener Färbung durch meine Tinktionsmethode nicht ohne

Interesse.
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Die andre Farbe ist Karmin und wurde von mir folgendermaßen

hergestellt :

Nelkenöl 10 com, Karmin nacarate 3 g.

Kochen drei Minuten, dann folgende Mischung hinzufügen:

Methylalkohol (chemisch reinen) 100 und Kreosot 2 ccm.

Umschütteln und alles zusammen zwei Minuten kochen, dann

folgende Mischung hinzugeben:

Methylalkohol 10 und Schwefelsäure 2 ccm (chemisch reine).

Alles zusammen wird eine Minute gekocht.

Die Farbe wird unmittelbar vor dem Gebrauche, ungefähr um das

gleiche Volumen Methylalkohol verdünnt. Die Manipulationen beim

Tingieren sind dieselben, wie bei der vorhergehend beschriebenen Färbe-

fiüssigkeit. Es ist interessant, daß meine Karminfarbe den Makronucleus

färbt, während sie den Mikronucleus vollkommen unberührt läßt. Der
Makronucleus wird sogar in Fällen zweifelloser Degeneration der Infu-

sorien gefärbt, wenn er keine regelrechte Form besitzt, und dann stellen-

weise intensiver, stellenweise schwächer tingiert wird. In Fällen von

Degeneration ist nach Bearbeitung mit meiner Farbe kein Lumen
zwischen Kern und Plasma zu bemerken, was meiner Ansicht nach die

Garantie bietet, daß die entstellte Form des Kernes kein Kunstprodukt

infolge der Bearbeitung mit meiner Farbe darstellt. Das Kreosot kann

durch Nelkenöl oder Bergamotteöl ersetzt werden. Das letztere gibt

zartere Präparate. Doch muß bei Ersatz des Kreosot durch die Öle zuge-

standen werden, daß, freilich selten, sich auch der Mikronucleus färben

kann.

Indem ich nochmals auf die Indigokarminfarbe zurückkomme, halte

ich es für angebracht, zu bemerken, daß auch dort das Nelkenöl durch

Bergamotteöl ersetzt werden kann — die Präparate werden zarter, aber

die mit Bergamotteöl präparierte Farbe hält sich nicht lange. Zuweilen

ist sie schon am andern Tage verdorben, wird braun und färbt nicht

mehr. Überhaupt muß bei Bearbeitung mit Indigokarminfarbe nach

meinem Rezepte das Bergamotteöl, sogar als Aufhellungsmittel , lieber

ausgeschlossen werden. Nach Bearbeitung mit meinen Farben zog ich

bei Aufhellungen vor dem Einschluß in Balsam Xylol dem Nelkenöl vor,

als Mittel, das weniger intensiv aufhellt. Meine Färbungsversuche

machte ich im Laufe der Jahre 1902 und 1903. Jetzt, im Januar 1905,

beim Durchmustern meiner Präparate, konnte ich an denselben kein

Schlechtwerden der Tinktion feststellen. Sie bewahrten ihre ursprüng-

liche Frische, was mir die Anregung gab, auf meine Tinktionsmethode

hinzuweisen. Ich hoffe, daß dieselbe gute Dienste tut.
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3. Linnean Society of New South Wales.

Abstract of Proceedings, May 31st, 1905. — 3) Descriptions of new
Species of Australian Coleoptera. By H. J. Carter, B.A. — Fourteen species

are described as new. These are referable to three Families and eight genera,

namely:— Fam. Tenebrionidae, Pterohelœus^ Encarai Menephiliis^ Olrmtus,

Adelium (5 species), and Coripera (2 species): Fam. Oedemeridae, Pseudn-

lychus (2 species): Fam. Pedilidae, Egesiria. — Mr. Steel exhibited living

examples of four land planarians from Bright, Victoria, namely, Geoplana

ccerulea^ G. sanguinea^ G. sjìenceri and G. medwUneata^ var. shmdaris.

III. Personal-Notizen.

Notiz.

Von meiner Reise zurückgekehrt, bitte ich, für mich bestimmte Zu-

sendungen und Anfragen in bezug auf Bearbeitung einzelner Teile

meiner Sammlungen zu richten nach

Berlin, S. 14. Sebastiaiistr. 7().

Prof. A. Voeltzkow.

Druck von Breitkopf & Härte] in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Neue chinesische Säugetiere.

Von Max Hilzheimer. Sammlung des zoologischen Instituts der Universität

Straßburg.]

eingeg. 5. Juni 1905.

Die folgenden Stücke sind von Herrn Dr. Kreyenberg gesammelt

und an Herrn Dr. Wolter st or ff gesandt, welcher sie dem Museum zu

Magdeburg überwiesen hat. Dort befinden sich also die Typen, was im

folgenden nicht mehr besonders erwähnt wird.

Cervulus sinensis n. sp.

1 Fell mit Schädel cf.

Kiukiang, Anfang Januar 1905 gesammelt von Ekhoff.

Stirn, Hinterhaupt, basale 2/3 der Außenseite der Ohrmuscheln,

Backen ledergelb, letztere etwas dunkler. Letztes Drittel der Ohr-

muschelaußenseite braun, Spitze mit breitem weißen Saum; Ohrmuschel

innen weiß. Die schwarzen Linien im Gesicht laufen mit der Vorderseite

des Hornpiedestals bis zum Horn, umfassen dies so, daß der bei weitem

größere Teil davon außen hegt und das hinterste Drittel des Hornes

21
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nicht schwarz eingesäumt ist. Kinn, Kehle, Hals, eine Linie auf der

Seite der Vorderschenkel , Füße unmittelbar über den Hufen, Unter-

seite des Schwanzes weiß, Oberseite fuchsrot. Rücken schwarz und gelb

gesiDrenkelt , Brust gelblich
, in der Mitte ein Fleck von der Farbe des

Rückens. Bauch in der vorderen Hälfte grau, in der hinteren gelb-

lichweiß. Der Schädel zeigt Ähnlichkeit zu dem des C. lacrymans aber

auch Anklänge von C. reevesü.

Hydropotes Kreyenbergi n. sp.

1 Schädel.

Kinkan bei Hankau, Dr. Kreyenberg. Januar 1904 (selbst ge-

schossen).

Einen Vergleich mit den bis jetzt bekannten Hydropotes-'^QÌiéiàiQÌn

muß ich mir für meine größere Publikation aufsjoaren. Hier sei nur

erwähnt, daß der vorliegende Schädel im Profil eine auffallend geringe

Wölbung des Daches des Hirnschädels zeigt, und daß in Korrelation

damit der Hirnschädel im Verhältnis zu dem Gesichtsschädel bedeutend

länger ist als bei den bisher beschriebenen Hydrojjotes-Formen.

Sciurus Tsingtanensis n. sp.

1 Fell, Schädel darin (^. Tsingtan 1902.

Kopf, Rücken, basale Hälfte des Schwanzes ein gleichmäßiges Ge-

misch aus Schwarz und Hellgelb, das letztere nach den Seiten zu weniger

leuchtend. Backen, Extremitäten, Ohraußenseite grau. Hals und Brust

grau: rot überstrichen. Das Rot nimmt nach dem Bauche hin zu, der

einfarbig rostbraun ist; ebenso gefärbt ist die Innenseite der Arme und

Beine. Die Endliälfte des Schwanzes ist undeutlich schwarz und gelb

gebändert, die Spitze schwarz, wenn auch mit vielen gelben Haarspitzen.

Pteromys alborusiis leiicocephalus n. subsp.

1 Fell çf — Tibet, erhalten 22. März 1905.

Der ganze Kopf bis zum Hinterrand der Ohren weiß , von da zieht

eine weiße Linie nach dem Nacken hinunter. Backen, Kinn, Kehle,

Halsseiten, Hals, Schulter, ein breiter Streifen auf der Außenseite des

Oberarmes bis zum Fußgelenk, von da etwas auf die Flughaut übergehend,

weiß. Die übrigen Merkmale sind nur scharf, durch einen Vergleich mit

Pteromys alborufus A. M. Edwards zu charakterisieren, was ich mir für

eine baldige größere Pubhkation über diese Felle vorbehalte.

Helictis ferreo-griseus n. sp.

1 Fell, anscheinend rf.

Rücken schiefergrau, Körperseiten, Vorderseite der Vorderfüße

etwas heller, Schwanz bedeutend heller mit weißer Spitze, Oberkopf



299

hinter den Augen, Nacken, ein Ring um die Augen und eine Verbindung

davon über dem Nasenrücken etwas dunkler, fast schwarz. Stelle

zwischen denAugen und Längsstreifen zwischen den Schultern rein weiB,

Streifen zwischen den Ohren weiß mit einem rötlichen Hauch. Alle noch

nicht genannten Teile des Gesichtes, Kinn, Kehle, Backe, Bauch, Innen-

seite der Vorderextremität schmutzig gelbweiß.

Herpestes leiiciiriis n. sp. 2 Felle.

Ahnlich Avie Herpestes auropumtatus, aber dunkler gefärbt. Das

Charakteristischste sind die langen weißen Haarspitzen des Schwanzes.

2. Der Samenblasengang der Bienenkönigin.

(Studien über den Geschlechtsapparat und die Fortpflanzung der

Bienen. I.)

Von Dr. Ernst Bresslau.

(Aus dem zoologischen Institut der Universität Straßburg.)

(Mit 7 Figuren.)

eingeg. 20. Juni 1905.

Unter den Organen des Geschlechtsapparates der Königin von

Apis mellifera L., die in der Bienenbiologie bisher eine besonders hervor-

ragende Rolle .gesj)ielt haben, ist ohne Zweifel der sog. Sphincter des

Samenblasenganges, »der Ringmuskel, welcher die Ausgangsöffnung der

straff gefüllten Samenblase umgibt« (v. Büttel 1905], mit an erster

Stelle zu nennen.

Die erste Beschreibung dieses Ringmuskels stammt von Leuckart

(1858), dem die Bienenbiologie so viele wichtige Beobachtungen ver-

dankt. Nach Leuckart sollte nicht nur die Samenblase (Receptaculum

seminis) der Bienenkönigin selbst, wie dies schon Swammerdam (1738)

und V. Siebold (1856) angegeben hatten, mit einem dem Tracheen-

geflecht 1; das sie umspinnt, aufliegenden weitmaschigen Muskelfasernetz

ausgerüstet sein , sondern es sollte auch, was bis dahin übersehen war,

der Samenblasengang 2 von einer ziemlich dichten und dicken Schicht

deutlich quergestreifter Ringmuskelfasern umgeben sein, die an der Ein-

mündungsstelle der Anhangsdrüsen [a] des Receptaculum in den Samen-

blasengang beginnen und sich bis fast in die Mitte des Ganges verfolgen

1 Vgl. hierzu die ausgezeichnete Beschreibung S warnm erdams (1738, S. 476):

»Der runde Teil des Leimbeutelchens (i. e. Samenblase der Biene hat zwei Hüllen.

Die äußere ist weißlich und muskulös und mit einer unzählbaren Menge von Luft-

röhren wunderbarlich und sehr artig verwebt und künstlich damit gleichsam ver-

brämt«. In Fig. 1 ist dies Tracheennetz nicht mitgezeichnet.

- D. h. der dünne Ausführungsgang (Fig. Isy,, der die mächtige, schon dem
freien Auge als große weißliche Kugel leicht erkennbare Samenblase [shl] mit dem
unpaaren Eileiter [et' verbindet.

21*
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lassen. Die Funktion dieses Eingmuskels sollte einmal darin bestehen,

»die Samenfäden, die durch die Zusammenziehungen des ßeceptaculum

bis in den Anfangsteil des Samenganges gelangt sind, vollends in die

Scheide hinein zu treiben«. Zweitens sollte der Muskel aber auch dazu

dienen können, bei stärkerer Zusammenziehung seiner Fasern den Samen-

blasengang vollkommen zusammenzuschnüren und dadurch »die Kom-
munikation der Samentasche mit der Scheide je nach der Dauer seiner

Kontraktion eine längere oder kürzere Zeit hindurch zu unterbrechen«.

Auf diese Weise hielt es Leuckar.t für genügend erklärt, »nicht bloß

wie überhaupt eine Befruchtung geschieht, sondern auch weiter, wie es

möglich ist, daß die Bienenkönigin, selbst bei normaler Füllung des Re-

ceptaculum, ihre Eier eventuell (Drohneneier) unbefruchtet läßt«.

îr-'
^-

Fig. 1. Receptaculum seminis der Bienenkönigin in situ, von der Seite gesehen.

30 X. a, Anhangsdrüsen der Samenblase; el, unpaarer Eileiter; m, Längsmuskel-

bündel; op, linker Eierstock; sbl. Samenblase; s(/, Samenblasengang; tr, tr'. paarige

Eileiter (Trompeten), der linke Eileiter tr) enthält ein Ei (e/j, der rechte [tr'] ist in der

Nähe seiner Einmündung in den unpaaren Eileiter abgeschnitten ; * , Einmündung
des Samenblasenganges in das Receptaculum ;

**, Einmündung der Anhangsdrüsen
in den Samenblasengang.

Diese Vorstellung mußte indessen schon bald erheblich modifiziert

werden, da die anatomischen Grundlagen, auf die sie sich stützte, zum Teil

erschüttert wurden. Bereits Küchenmeister (1857) hatte gegenüber

den älteren Angaben Swammerdams (1738) und v. Siebolds (1856)

die Kontraktilität der Samenblase bestritten, weil sich in ihren "Wänden
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keine Muskelfasern nachweisen ließen 3. Vor allem aber war es Lejdig

(1858, 1867), der auf Grund sorgfältiger Untersuchungen das Vor-

handensein von Muskelfasern in der Wand des Receptaculum seminis

auf das bestimmteste in Abrede stellte. Schließlich mußte sich auch

Leuckart selbst von der Unrichtigkeit seiner früheren Angaben über

den Muskelüberzug der Samenblase überzeugen, wie er 1867 an von

Berlepsch berichtet (v. Beri ep seh 1873). Die Samenblase selbst ent-

behrt jeglicher Muskulatur. »Die einzigen Muskelfasern, die der Be-

fruchtungsapparat der Bienenkönigin besitzt, sind die Muskelfasern des

Ausführungsganges, die diesen in Form eines ziemlich dicken Ringes

umgürten und zusammenschnüren, so daß der Durchtritt des Samens in

die Scheide dadurch für gewöhnlich verhindert wird. Ohne diese Mus-

keleinrichtung würde — unter sonst normalen Verhältnissen — ein

solcher Übertritt aber deshalb geschehen müssen, weil der Samenbeutel

prall angefüllt ist und mit einem dichten Netze zarter Luftröhren um-

sponnen wird, die den AVandungen desselben einen hohen Grad von

Elastizität geben.« Infolgedessen gab Leuckart nunmehr an, daß die

Bienenkönigin »zum Zwecke der Befruchtung der durch die Scheide

herabgleitenden Eier nicht, wie man früher annahm, den Samenbeutel

willkürlich zusammendrückt, sondern durch willkürliche Erschlaffung

eines Ringendes bald das Hindernis beseitigt, welches die durch die

Elastizität der umgebenden Wandungen zusammengepreßte Samen-

masse für gewöhnlich am Ausfließen verhindert«.

Diese zweite Annabme Leuckarts besagte, genau genommen, un-

gefähr das Gegenteil von der Vorstellung , die er sich vorher von dem

Befruchtungsmechanismus gebildet hatte. Nach der früheren An-

schauung sollte der Ringmuskel des Samenblasenganges für gewöhnlich

unkontrahiert sein und nur dann sich zusammenziehen, wenn Eier an

der Einmündungsstelle des Samenganges in den Eileiter vorbei j)assierten,

sei es um das durch die Wandungsmuskulatur der Samenblase hervor-

gepreßte Sperma durch schwächere Kontraktion zu den Eiern hinzube-

fördern, sei es — im Falle von Drohneneiern — um es von ihnen durch

energischere Kontraktion fern zu halten. Nach der zweiten Annahme
dagegen sollte der Ringmuskel als Schließmuskel normalerweise

dauernd kontrahiert sein, um durch seine tonusartige Zusammen-

ziehung das Abfließen des Spermas aus der zwar niuskelfreien
,
aber

3 Aul" die weiteren Angaben Küchenmeisters über das Vorhandensein von

Muskelfasern, die die Lage der Samenblase verändern und dadurch geeignetenfalls

das Ausfließen des Spermas aus ihr herbeiführen sollten
,
gehe ich hier nicht weiter

ein, da sie schon von Leuckart (1858; als irrig nachgewiesen wurden. Mit Recht

ist das höchst absonderliche Hypothesengebäude , das Küchenmeister auf seine

vermeintlichen Befunde aufbaute, in Vergessenheit geraten, ohne jemals Aner-

kennung ofefunden zu haben.
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desto elastischeren Samenblase zu verhüten. Nur beim Passieren von

zu befruchtenden Eiern sollte der Tonus des Schließmuskels etwas nach-

lassen und infolge dieser vorübergehenden Erschlaffung des Sphincters

etwas Sperma austreten.

So einfach die erste, wenn auch unrichtige Annahme Leuckarts
gewesen war, um so gekünstelter war die zweite. Denn sie mußte, da der

Ringmuskel allein zurErklärung des Befruchtungsmechanismus nicht aus-

reichte, noch die eigentümliche Hilfshypothese herbeiziehen, daß durch

das die Samenblase umspinnende Tracheennetz ihr Spermainhalt unter

ständigem Druck gehalten werde. Als Beweis für diese Annahme führt

Leuckart zwar an, daß der Inhalt der Samenblase, wenn man sie an-

sticht, in Form eines weißen Fadens hervortritt. Indessen läßt sich leicht

feststellen, daß dies Ausfließen des Spermainhaltes wahrscheinlich nur

in osmotischen Druckdifferenzen (infolge der hohen Konzentration der

Samenflüssigkeit) seine Ursache hat, wie daraus hervorgeht, daß die

Wandungen der angestochenen Samenblase trotz des Samenaustrittes in

keiner Weise kollabieren. In gleichem Sinne spricht gegen die Richtig-

keit jener Hilfshypothese die oft, u. a. auch von Leuckart beobachtete

Tatsache, daß das leere Receptaculum einer unbefruchteten Bienen-

königin durchaus die gleiche Kugelgestalt besitzt wie das eines befruch-

teten Weibchens ; nicht minder auch die leicht zu bestätigende Beobach-

tungLeydigs (1867), daß »die wirbelnden Bewegungen der Zoospermien

innerhalb der Samentasche keineswegs den Anblick gewähren, als ob

die Fäden dem Dumen des Ausführungsganges zustrebten und nur durch

die Kontraktionen des Samenganges abgehalten würden, in dessen Lich-

tung vor- und durchzudringen«. Es sei endlich auch noch angeführt,

daß Leuckart 1858 die Funktion desselben Tracheennetzes, das er

1867 die Kompression der Samenblase bewirken ließ, gerade in entgegen-

gesetzter Weise gedeutet hatte. Damals glaubte Leuckart noch an die

Existenz des Muskelnetzes in der Samenblasenwand, und sah sich im

Verlauf seiner Deduktionen sogar zu der Voraussetzung gezwungen,

»daß die Bienenkönigin ein nur beschränktes Kontraktionsvermögen

ihrer Samentasche besitze«^. Infolgedessen erblickte er damals in dem
Tracheennetz den Antagonisten der Samenblasenmuskulatur, »der bei

der Weite der anastomosierenden Stämme und der Stärke des Spiral-

fadens einen sehr wirksamen elastischen Apparat bildet, dessen Feder-

kraft eine stärkere Kontraktion und damit ein vollständiges Auspressen

des Inhaltes kaum zulassen möchte«.

Nicht minder bedenklich mußte auch ein zweiter Punkt der

Leuckartschen Annahme erscheinen. Das Lumen des Samenblasen-

* Im Original gesperrt.
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ganges ist von einer verhältnismäßig starren Cuticula ausgekleidet
, die

dem Gang eine recht große Festigkeit verleiht. Es erhebt sich also die

Frage, ob eine derartige Chitinröhre von einem Ringmuskel so zusammen-

geschnürt werden kann, daß sie dadurch für bewegliche Fäden von der

außerordentlichen Dünne der Spermatozoen — die zumal noch infolge

der Komiaression der Samenblase das Bestreben haben sollen, hinauszu-

gelangen — unpassierbar wird. Die in dieser Frage liegende Schwierig-

keit, die keineswegs ohne weiteres von der Hand gewiesen werden kann,

ist denn auch schon zu wiederholten Malen bis in die allerneueste Zeit

hinein (v. Büttel, 1905) in der Bienenliteratur diskutiert worden.

Trotz aller dieser Bedenken, die sich schon auf Grund theoretischer

Erwägungen notwendig aufdrängen mußten, erfreute sich dieLeuckart-

sche Lehre von dem die Befruchtung der Bieneneier regelnden Mechanis-

mus in der Fassung, wie sie 1867 aufgestellt war, bis zum heutigen Tage

der uneingeschränktesten Geltung und Anerkennung in der Bienen-^

literatur, in den populären Lehrbüchern der Bienenzucht, die sich mit der

Bienenbiologie befassen nicht minder, als in den wissenschaftlichen

Untersuchungen, die in irgendeinem Punkte die Fortpflanzung der Bienen

berühren. In fast allen diesen Werken und Aufsätzen — ich nenne aus

der letzteren Kategorie nur die Arbeiten von Grobben (1895), Pe-
tr unkewitsch (1901i und v. Büttel (1904) — wird regelmäßig mit be-

sonderem Nachdruck auf den Schließmuskel oder Sphincter des Samen-

blasenganges der Bienenkönigin und auf seine Funktion, die aus dem
E,eceptaculum seminis herausdrängende Samenmasse nur beim Vorbei-

passieren zu befruchtender Eier austreten zu lassen, hingewiesen.

Als ich anfing, mich mit der Bienenbiologie und mit den zahlreichen,

noch immer unentschiedenen Problemen, die sich an die Fortpflanzung

der Bienen knüpfen, zu beschäftigen, interessierte es mich natürlicher-

weise sehr, den so viel genannten Schließmuskel des Samenblasenganges

aus eigner Anschauung kennen zu lernen. Es erschien mir selbstver-

ständlich, daß, wer an die Bearbeitung dieser Probleme herantrete, sich

auch ein eignes Urteil über die morphologischen Verhältnisse des Ge-

schlechtsapparates der Bienen bilden müsse, anstatt einfach nachzu-

schreiben
, was andre vor ihm behauptet hatten. Das Material zu der-

artigen Untersuchungen war ja leicht genug zu beschaffen.

Wie sehr diese Untersuchung sich der Mühe lohnte, stellte sich

sofort heraus, als ich das erste wohlgelungene Präparat des Samen-

blasenganges unter dem Mikroskop betrachtete. Zu meiner nicht ge-

ringen Überraschung zeigte sich, daß der seit 50 Jahren beschrie-

bene und zitierte Ringmuskel des Samenblasenganges
überhaupt nicht existiert, daß vielmehr an seiner Stelle ein

wunderbar sinnreicher und überaus komplizierter Apparat
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vorhanden ist, dessen Funktion am ehesten mit einer Saug-
l)umpe verglichen werden kann. Es ist mir vollkommen unbegreif-

lich, wie die zahlreichen und z. T. so ausgezeichneten Beobachter, die

im Laufe der letzten 5 Jahrzehnte den Geschlechtsapparat der Bienen-

königin studiert haben, diese wunderbare Einrichtung übersehen konnten,

da eine besondere Technik zu ihrer Darstellung nicht nötig ist, alle

Hauptsachen vielmehr bei sauberer Präparation schon an dem einfach

gefärbten und aufgehellten Totalpräparat des Samenblasenganges er-

kannt werden können; nur zum Studium der feineren Details, die z. T.

allerdings sehr schwierig festzustellen sind, ist die Anfertigung von

Schnittserien erforderlich.

Ein Teil der von mir beobachteten Verhältnisse ist, wie ich erst

nach Abschluß meiner eignen Untersuchungen in Erfahrung brachte,

bereits vor 10 Jahren von Cheshire (1885, 1886) gesehen worden. In-

dessen sind die Angaben des englischen Autors, dessen Arbeiten in der

Bienenliteratur bisher so gut wie völlig unbekannt geblieben sind^, gänz-

lich ungenau und vielfach falsch, wie ich unten bei der Besprechung

meiner Befunde auseinandersetzen werde. Gegen einen der evidentesten

Irrtümer Cheshires — gegen die Angabe, daß sich der Samenblasen-

gang bei seiner Einmündung in die Scheide in zwei Kanäle gabele, —
hat übrigens bereits Marc h al (1894) gelegentlich seiner Untersuchungen

über das Receptaculum seminis der Wespe Stellung genommen.

Wenn ich mich jetzt der Darstellung meiner eignen Beobach-

tungen zuwende , so bitte ich zunächst noch einmal Fig. 1 ins Auge
zu fassen. Man beachte dabei, daß die Samenblase [sbl] ihrem Aus-

führungsgang (sg) nicht etwa direkt aufsitzt, wie z. B. der Knopf einer

Stecknadel, sondern daß sie an ihm, und zwar an seiner caudalwärts

gerichteten Seite wie an einem Galgen aufgehängt ist. Hinter der Yer-

bindungstelle (Fig. 1*) zwischen Samenblase und Samengang setzt

sich der letztere noch ein kui^zes Stück weiter fort bis zu der Stelle , wo
die beiden Anhangsdrüsen (a) in ihn einmünden (**). Diese stellen zwei

blind geschlossene Schläuche dar, die der Wölbung der Samenblase

dicht aufliegend nach rechts und links auseinander weichen, um seitlich

angelangt nach abwärts umzubiegen und hier in mehrfacher Windung
zu endigen. Trotz dieser Anordnung helfen sie dem Samenblasengang

nicht die Last der mächtigen, einen Durchmesser von mehr als 1 mm
erreichenden Samenblase zu tragen ; vielmehr sind sie dem das Recep-

taculum umspinnenden Tracheennetz nur äußerlich aufgelagert, ohne

5 Das einzige mir bekannte Werk, in dem sich die Darstellung der morpho-
logischen Verhältnisse von Samenblase und Samenblasengang an die Angaben
Cheshires anschließt, ist das soeben erschienene allgemeine Lehrbuch der Bienen-
zucht von Alfonsus (1905).
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irgendwie mit ilim verbunden zu sein, und lassen sich daher leicht von

ihm abheben.

Unmittelbar vor der Einmündung (*) des Samenblasenganges in

das Receptaculum sieht man ihn eine scharfe S-förmige Biegung be-

schreiben, die im Gegensatz zu den schwachen und veränderlichen

Krümmungen, die der Samengang sons.t noch aufweist, konstant auf-

tritt. An dieser Stelle findet sich der merkwürdige saugpumpenartige

Apparat, der den Samenabfluß aus dem Receptaculum regelt. Von
diesem Apparat ist in Fig. 1 nur die machtige laterale Muskelmasse m
gut erkennbar, die die beiden Enden der S-Krümmung miteinander

verbindet. Diese Muskelmasse, der selbstverständlich auf der andern

Seite des Samenblasenganges eine zweite, gleich stark entwickelte ent-

spricht, besteht, wie man auf den ersten Blick erkennen kann, nicht

aus Ring-, sondern aus Läng s fasern, die parallel zur Hauptrichtung

des Samenblasenganges verlaufen. Neben diesen beiden Längsbündeln

finden sich noch andre Muskelfasern
, die den Samenblasengang auf

seiner Dorsalseite halbbogen-, nicht ringförmig umfassen. Diese Easern

sind es, die jedenfalls, obwohl viel schwächer entwickelt und weniger

auffällig als die Längsmuskelmassen, den Anlaß zu der Aufstellung des

»Ringmuskels« gegeben haben. Nichtsdestoweniger erscheint es mir

schwer verständlich, wie die mächtig entwickelten Längsmuskelbündel

den früheren Beobachtern — mit Ausnahme von Cheshire — entgehen

konnten, oder gar wie Leuckart auf seiner bekannten Bienentafel

(Leuckart u. Ni tz s che, Zool. Wandtafeln Nr. 27, Fig. 5) sie als

E-ingfasern zeichnen konnte.

Ehe wir jedoch des Näheren auf die im einzelnen sehr komplizierte

Anordnung der Muskulatur des Samenblasenganges eingehen können,

müssen wir zunächst diesen selbst und vor allem die höchst eigentüm-

liche Gestaltung seiner Chitinauskleidung etwas genauer betrachten.

Wie schon aus Fig. 1 hervorgeht, stellt der Samenblasengang eine

Ausstülpung der dorsalen AVand des unpaaren Eileiters dar, Epithel

und cuticulare Chitinauskleidung des letzteren setzen sich daher, wenn
auch beträchtlich verändert, in den Samengang hinein fort. Das Epithel

der dorsalen A¥and, des Eileiters ist in der Gegend, wo der Samenblasen-

gang (Fig. 4 und 1 sg) von ihm abzweigt, verhältnismäßig niedrig. Am
Beginn des Samenganges strecken sich seine Zellen jedoch ziemlich un-

vermittelt in die Länge und bilden so ein Zylinderepithel von beträcht-

licher Höhe (Fig. 2 und 3ep). Umgekehrt verhält sich die Cuticula, die

gerade an der dorsalen Wand des unpaaren Eileiters eine besonders

starke Entwicklung zeigt. Sie nimmt bei ihrem Übergang zum Samen-
blasengang sehr rasch an Dicke ab, wie Fig. 4 und 7 deutlich erkennen

lassen.
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Cheshire (1885) hatte angegeben, daß das Ejiithel des Samen-
blasenganges in seinem proximalen Abschnitt ein Drüsenepithel dar-
stelle, dessen Sekret zur größeren Verdünnung und Weiterbeförderung
der aus dem Receptaculum austretenden Samenflüssigkeit dienen solle.

Ich kann diese Angabe in keiner Weise bestätigen, vielmehr ist nach
meinen Beobachtungen das Epithel des Samenganges in seiner ganzen
Ausdehnung bis zur Abgangsstelle der Anhangsdrüsen hin durchweg
aus gleichförmig gebauten langen, schmalen, dicht hinter- und neben-
einander liegenden Zylinderzellen zusammengesetzt, wie ich sie etwas
schematisch in Fig 2 [ep], genau aber in den Querschnitten der Fig. 3

gezeichnet habe. Gegen die Auffassung dieser Zellen als Drüsenzellen
spricht auch schon die gleichmäßige Ausbildung der Cuticula, die das

Fiff. 2.

r/-'

Flg. 2. Distales Ende des Samenblasenganges der Bienenkönigin in Seitenansicht.

160 X.

Lumen des Samenblasenganges auskleidet. Während in den Anhangs-
drüsen von den sie in ihrer ganzen Länge zentral durchsetzenden Chitin-

kanälen ringsum unzählige zierliche kleinste Eöhrchen abzweigen und
zu den deutlich mit Sekrettropfen erfüllten Drüsenzellen hinziehen, wird
die Cuticula des Samenblasenganges nirgends von derartigen Gängen
durchbrochen, die zur Abfuhr des von den vermeintlichen Drüsenzellen
produzierten Sekretes dienen könnten.

Die Cuticula des Samenblasenganges bildet somit ein solides Chitin-
rohr von verhältnismäßig geringer Wandstärke. Sein Lumen stellt

sich auf Querschnitten im allgemeinen als querer Spalt dar, ähnlich wie
es Figur 3^ [ch] erkennen läßt. Doch ist hier der Stelle des Samen-
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blasenganges, durch die der Schnitt geführt ist (s. Fig. 2, Schnitt-

linie AÄ), entsprechend der Hohlraum des Rohres etwas enger und seine

Chitinauskleidung etwas dicker als in seinen weiter proximal gelegenen

Abschnitten. Es hängt dies damit zusammen, daß von dem Samen-

blasengang an der Stelle, deren Querschnittsbild Fig. 3^ wiedergibt, die

lateralen Muskelmassen entspringen, deren ich schon oben Erwähnung
getan habe. Infolgedessen sind an dieser Stelle die Wandungen des den

Fig. 3.

Ä. B.

n

eh.

tsC
sfh

/^' ,'7^'

^%^
J^fZ

ck
e/i

D.

""W
(ji.\

Fig. 3. A—D, Querschnitte dui'ch den Samenblasengang in der Richtung der Linien

AA, BB, CG, DD der Fig. 2. 240 x. «, Anhangsdrüse; cA, cuticulare Chitinaus-

kleidung des Samenblasenganges; cpi-3, Musculus compressor 1—3, e, Musculus

extensor; ep, Epithel des Samenblasenganges; /i
—

2, Musculus flexor 1—2; sbl,

Samenblase; Erklärung von * und ** s. im Text.

Samenblasengang stützenden Chitinrohres (Fig. 2 ch) etwas dicker und

daher mehr versteift als anderwärts.

Der in Fig. 2 durch die Schnittlinie AA bezeichnete Abschnitt des

Samenblasenganges entspricht aber gleichzeitig auch dem Anfang jener

S-förmigen Krümmung, die sich, wie ich schon hervorgehoben habe, kon-

stant vor seiner Einmündung in das Receptaculum findet. Im Verlauf
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•dieser Krümmung zeigt nun das Cuticularrohr des Samenblasenganges

folgendes Verhalten (Fig. 2). Zunächst nehmen unmittelbar hinter der

Stelle AA seine Wandungen wieder so weit an Stärke ab, bis sie ihre

normale Dicke erreicht haben ; wie mir scheint, werden sie hier sogar noch

etwas dünner als vorher. Gleichzeitig erweitert sich dabei sein Lumen,

das hierdurch einen ovalen bis kreisrunden Querschnitt erhält. Diese

Erweiterung des Kanals schreitet in der Richtung auf die in Fig. 2 mit

BB bezeichnete Stelle zu allmählich fort, so daß sein Höhendurchmesser

hier mehr als das Dojopelte der früheren Länge erreicht haben würde,

— wenn nicht der ganze Effekt dieser in der Tat hier nur scheinbaren

Erweiterung dadurch wieder zunichte gemacht würde, daß sich die dor-

sale Wand des Chitinrohres wie ein Falz ventralwärts in das Lumen des

Ganges hineinstülpt. Durch diese Einfalzung, die sich über die ganze

Ausdehnung der gegen die Samenblase (sbl) gekehrten Konkavität des

S-Bogens erstreckt, wird die Lichtung des Cuticalarrohres, die sich kurz

vorher zylindrisch erweitert hatte, wieder bis auf einen minimalen Spalt

reduziert. Auf diese Weise erklärt sich das eigentümliche Bild, das der

optische Längsschnitt des Chitinrohres {ch) in Fig. 2 bei BB darbietet,

ein Bild, das wohl dem Verständnis keine weiteren Schwierigkeiten mehr

darbietet, wenn man noch den der StelleBB entsprechenden Querschnitt

der Fig. 3 B {ch) hinzunimmt. Diese merkwürdige Einfalzung, die an

dieser Stelle den inneren Kanal des Samenblasenganges fast vollkommen

verschließt, ist bisher noch von allen Beobachtern übersehen worden;

auch Cheshire ist sie vollständig entgangen.

Die eben beschriebene Einfalzung erstreckt sich, wie schon gesagt,

nur auf den Abschnitt der Chitinauskleidung des Samenblasenganges,

der im Bereich der dem Beceptaculum zugekehrten Konkavität der

S-förmigen Krümmung gelegen ist. Am Ende dieses Abschnittes ver-

schwindet sie ebenso allmählich wieder, wie sie an seinem Anfang auf-

getreten war, wie dort, so auch hier von einer Erweiterung des Kanal-

lumens begleitet. Unmittelbar nach dem Verschwinden der Einfalzung

gabelt sich der Samenblasengang in 2 Aste. Der eine von ihnen schlägt

wieder die ursprüngliche Hauptrichtung des Ganges ein bis zu der Stelle

hin, wo die beiden Anhangsdrüsen in ihn einmünden (Fig. 2a). Der andre

kürzere Ast dagegen setzt den letzten Bogen der S-förmigen Krümmung
weiter fort und stellt auf diese Weise, fast rechtwinklig zu der ursprüng-

lichen Richtung des Samenblasenganges verlaufend, die Verbindung mit

dem Receptaculum (sbl) her. Der erstgenannte Ast, der zu den Anhangs-

drüsen hinführt, besitzt ein ziemlich enges Lumen von rundlichem Quer-

schnitt. Desto weiter ist der zum Receptaculum ziehende Kanal, wie

Fig. 2 und der ihn längs durchsetzende Schnitt der Fig. 3D zeigen.

An der Stelle, wo sich der Samenblasengang in die beiden eben be-
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sprochenen Aste gabelt (in Fig. 2 durch die Linien CO und DD be-

zeichnet), zeigt nun das ihn auskleidende Cuticularrohr wiederum ein

höchst eigentümliches Verhalten, das ganz besondere Beachtung verdient.

Zunächst fällt bei der Betrachtung von Fig. 2 und der zu den Schnitt-

linien CC und DD gehörigen Schnitte der Fig. 3 C und 3 D neben der

bedeutenden Verdickung seiner Wandungen die ganz außerordentliche

Erweiterung seines Lumens auf, die nicht nur in dem Verschwinden der

Einfalzung ihren Grund hat, sondern auch noch aktiv durch das

Hinzukommen besonderer Ausstülpungen herbeigeführt wird. So läßt

der optische Längsschnitt der Fig. 2 erkennen, daß die AVand des

Cuticularrohres sich an dieser Stelle (Fig. 2*) in der Richtung auf den

unpaaren Eileiter zu bedeutend vorbuchtet, und noch deutlicher zeigt der

Sagittalschnitt der Fig. 4(*) den proximalwärts gerichteten hornartigen

Vorsprung dieser Ausstülpung. Dazu kommt aber noch, daß sich diese

Ausstülpung seitlich in zwei rinnenartige Ausbuchtungen fortsetzt, die

das Cuticularrohr hier nach rechts und links vortreibt. Sie stellen sich

am deutlichsten auf den Querschnitten der Fig. 3 C und 3 D (ch) dar, und

bedürfen danach wohl keiner näheren Erläuterung. In dem optischen

Längsschnitt der Fig. 2 präsentiert sich selbstverständlich nur eine dieser

seitlichen rinnenartigen Ausstülpungen und zwar, weil in Aufsicht ge-

sehen, als vorspringende Leiste, die von dem hornartigen Vorsprung der

proximalen Ausbuchtung (*) ausgehend quer über das Lumen des in die

Samenblase mündenden Kanals weg zu dem zu den Anhangsdrüsen (a)

führenden Gang hinzieht (Fig. 2**). Ich muß auf dies Verhalten des-

wegen ausdrücklich aufmerksam machen, weil es wahrscheinlich den

Anlaß zu dem hauptsächlichsten Irrtum der Angaben Cheshires (1885,

1886) gegeben hat. Nach Cheshire nämlich soll an dieser Stelle des

Samenblasenganges eine verdickte Chitinplatte (an indurated integu-

ment, probably achitinous plate) liegen, die mit Hilfe von Muskeln gegen

den in das Beceptaculum führenden Gang gedrückt oder von ihm abge-

hoben werden und auf diese Weise den Gang verschließen oder öffnen

soll. Augenscheinlich hat Cheshire — und Avenn ich seine Figuren

mit den meinigen vergleiche, wird diese Vermutung mir fast zur Gewiß-

heit— die nach den Seiten zu vorspringenden Chitinleisten, unter deren

Bilde die lateralen rinnenartigen Ausstülpungen des Samenblasenganges

in der Seitenansicht erscheinen, infolge eines Mikroskopierfehlers nach

der Mitte des Ganges zu verlegt und so aus der paarigen Vorwölbung

jene unpaare Chitinplatte gemacht, die in seiner Anschauung von dem
die Samenabfuhr regelnden Mechanismus die Hauptrolle spielt. Wenn
Cheshire angibt, daß an diese Chitinplatte Muskelfasern herantreten,

so liegt dieser Angabe die richtige Beobachtung zugrunde, daß die ver-

dickten Wandungen dieser rinnenartigen Ausstülpungen wirklich zum
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Muskelansatz dienen, wie wir später sehen werden (vgl. Fig. 3 C). Tat-

sächlich aber existiert die Chitinplatte Cheshires nicht, und damit fallen

seine ganzen Angaben über den Befruchtungsmechanismus bei der Biene

in sich zusammen. Hätte er Schnitte angefertigt, so würde er sich leicht

über seinen Irrtum haben aufklären können.

Nicht minder verwickelt als der Bau des Chitinrohres, das den

Samengang auskleidet, ist die Anordnung der Muskelfasern, die an ihn

herantreten. So leicht die Hauptsache — das schon erwähnte Vor-

handensein zweier verschiedener Muskelgruppen, von Längsfasern und

Fig. 4. Medianschnitt durcli den unpaaren Eüeiter mit einmündendem Samenblasen-

gang. 70 X. IV, V, 4. und 5. Abdominalganglion; sg, Samenblasengang; sbl. Wand
der Samenblase ; mv, Ventilwulst; *, proximal gerichtete Ausbuchtung des Samen-

blasenganglumens ;
**, Gegend der Einmündung des paarigen Eileiters in den un-

paaren.

von halbbogenförmig verlaufenden Fasern— zu erkennen ist, so schwierig

und mühevoll ist es für die Untersuchung, die Details dieser Anordnung

festzustellen. Immerhin glaube ich, daß es mir gelungen ist, ein klares
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und verhältnismäßig gut zu übersehendes Bild von der Anordnung der

Muskulatur des Samenblasenganges zu erhalten.

Von den beiden Hauptmuskelgruppen, die wir schon mehrfach unter-

schieden haben, wollen wir zunächst die der halbbogenförmigen Fasern

etwas näher betrachten. Wie Fig. 2 zeigt, sind diese Fasern [cjH-ò)

auf den Bezirk des Samenblasenganges beschränkt, der dem Bereich der

Einfalzung des inneren Cuticularrohres entspricht. Ihre Ansatzpunkte

sind, wie ebenfalls schon aus Fig. 2 (qji-s) und Fig. 3 C [qj^, cp^l er-

sichtlich, die proximalen Abschnitte der beiden Chitinleisten, die durch

die lateralen rinnenförmigen Ausstülpungen des Cuticularrohres erzeugt

werden. Die Muskelfasern zeigen hier dasselbe Verhalten, das man
in der Gruppe der Arthropoden sehr oft, z. B. beim Ansatz der

Skelettmuskel beobachten kann. Wie dort die Muskelfasern die

Hypodermis durchbrechen, um sich direkt an den Chitinpanzer anzu-

heften, so durchsetzen sie hier mit ihren Sehnen das Epithel des Samen-

blasenganges, um an der besonders stark verdickten Wandung der

beiden lateralen rinnenartigen Ausstülpungen des Cuticularrohres einen

festen Ansatzpunkt zu finden (Fig. 3 C eh). Die Muskelfasern ziehen

also von der Chitinleiste der einen Seite aus über die dorsale Konvexität

des Samenblasenganges hinweg im Bogen zu der Chitinleiste der andern

Seite hinüber, in einfacher Schicht ß, eine Muskelfaser neben der andern

(Fig. 2, 5). Jede Faser schlägt einen andern Weg ein als ihre Nachbarin;

und indem sie so von nahezu demselben Punkt der einen Seite divergent

ausstrahlen, um auf der andern Seite an dem entsprechenden Punkt alle

wieder zusammenzutreffen, bedecken sie die Konvexität dieses Bezirkes

des Samenblasenganges mit einer Muskelkappe von höchst eigenartigem

Aussehen. Der Ausdruck Muskelkappe ist allerdings insofern cum

grano salis zu nehmen, als die Gesamtheit der sie zusammensetzenden

Fasern nicht etwa ein einheitliches Gebilde darstellt. Bei genauerem

Zusehen erkennt man vielmehr, daß sie sich aus 3 Fasergruppen oder

Muskelbündeln zusammensetzt, die ich in den Fig. 2 und 5 mit cpi-i

bezeichnet habe. Am schwächsten von diesen 3 Muskeln ist der mittlere

(cp2), dann folgt der distal von ihm gelegene (cj^i), dessen Mächtigkeit

allerdings wechseln kann, indem ich ihn einige Male etwas weiter distal

nach der Mündung der beiden Anhangsdrüsen («) zu sich ausbreiten

sah, als indem Falle der Fig. 2. Trotz alledem bleibt er stets hinter der

proximalen Fasergruppe (cj^a) zurück, die immer das stärkste' der

3 Muskelbündel bildet.

fi Daß auf den Querschnitten, z. B. Fig. 3D, öfters mehrere Muskelfasern

getroffen sind, spricht nicht gegen ihre Einschichtigkeit, sondern hat seinen Grund

in der starken Krümmung des Samenblasenganges an dieser Stelle. Es können ihn

nur ganz wenige Schnitte genau quer treffen.
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Die Funktion dieser MuskelbUndel muß zu der oben beschriebenen

Einfalzung des Cuticularrohres in Beziehung stehen, darauf weist ihre

Beschränkung auf den dieser Einfal-

zung entsprechenden Bezirk des Sa-

menblasenganges mit Deuthchkeit hin.

Ich halte mich daher zu der Annahme
berechtigt, daß diehalbbogenförmigen

Muskelbündel dazu dienen, diese Ein-

falzung des Cuticularrohres in ihrer

Lage zu erhalten und möchte sie dem-

gemäß als Compre s sor en des Samen-

blasenganges bezeichnen. Ich werde

auf die Funktion dieser 3 Compres-

soren übrigens später beiBesprechung

des Mechanismus der ganzen in dieser

Arbeit beschriebenen Einrichtung

noch zurückzukommen haben.

Cheshire hat von den 3 Com-

pressoren nur 2, den proximalen und

den distalen [cp^ und cpi), gesehen.

Denmittleren Compressor hat er nicht

als Muskel erkannt, ihn vielmehr für

eine »keilförmige Scheibe« gehalten,

die die beiden andern Muskelbündel

voneinander trennen sollte. Auchüber

den Verlauf und die Funktion der

Muskeln macht er gänzlich irrige An-

gaben. Davon, daß die Fasern bloß

im Halbbogen die Konvexität des

Samenblasenganges umziehen, sagt er

nichts, vielmehr bezeichnet er sie ein-

fach als »sphincters«, also als Ring-

muskel. Der distale Compressor (qp,)

soll nach ihm als Schließmuskel für

die Anhangsdrüsen dienen, indem er

die Fortsetzung des Samenblasen-

ganges, die zu der Abgangsstelle der

beiden Anhangsdrüsen hinführt

(Fig. 2 a), umgreifen soll, wovon nach

meinen Beobachtungen keine Rede

sein kann. In dem proximalen Com-

erblickt Cheshire den Schließmuskel des Samenblasen-

<f

f

Fig. 5. Distales Ende des Samen-
blasenganges , von oben gesehen.

160x. «, Anhangsdrüse; cpi—3 Mus-
culus compressor i— 3; ef. Einfalzung

des Chitinrohres
; /"i—2, Musculus fle-

xor 1—2. (Der Extensor [s. S. 314] ist,

da der Verlauf seiner Fasern bei dieser

Ansicht zum größten Teil von den
andern Muskeln verdeckt wird, in

der Figur nicht eingezeichnet.)

pressor (cps)
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ganges. Seine Kontraktion soll die schon besprochene, vermeintliche,

ehitinige Platte gegen die Mündung des in das Eeceptaculum führenden

Kanals drücken und auf diese Weise den Verschluß des Samenblasen-

ganges bewirken. Über die Irrigkeit dieser Annahme brauche ich wohl

kein Wort zu verlieren.

Betrachten wir nunmehr die Gruppe der längs verlaufenden Mus-

kelfasern, so sehen wir sie alle in der Gegend des Samenblasenganges

von ihm entspringen , die den Anfang der S-förmigen Krümmung bildet

(Fig. 2, Gegend der Schnittlinie AÄ). Dabei durchsetzen sie an ihrer Ur-

sprungsstelle nicht das Epithel des Samenblasenganges, um sich an das

innere Cîhitinrohr anzuheften, wie wir das vorhin von den Compressoren-

fasern festgestellt haben, sondern befestigen sich lediglich an der dünnen,

äußeren Cuticula, die die Peripherie der Epithelzellen überzieht (Fig. 3 A,

fi). Daß trotzdem das innere Cuticularrohr in dieser Gegend (Fig. 2

AA) erheblich verdickt ist, um den Samenblasengang an der Muskelur-

sprungsstelle gehörig zu versteifen, habe ich schon früher hervorgehoben.

Von dieser Stelle entspringen nun zunächst zwei Paare von Muskel-

faserbündeln (Fig. 2 , 5
^ /i u. f^j die an den Seiten des Samenblasen-

ganges, parallel zu seiner Längsrichtung verlaufend, direkt — ohne der

S-förmigenKrümmung zu folgen — zu denselben Chitinleisten hinziehen,

an denen die Compressorenfasern sich ansetzen. Sie inserieren dort auch

in gleicher Weise wie jene, indem sie mit ihren Sehnenenden das Epithel

durchbrechen. Die Funktion dieser beiden seithchen Längsmuskelpaare

ergibt sich ohne weiteres aus ihrer Lage. Indem sie an den beiden Enden

des S-Bogens sich ansetzen , werden sie dazu dienen
,
seine Krümmung

zu erhalten, bzw. zu erhöhen , so daß sie also nach ihrer Funktion als

Flexoren bezeichnet werden müssen. Die Verschiedenheit der Ur-

sprungsstellen der beiden Flexorenpaare — Flexorenpaar /Ì entspringt

von der dem Eeceptaculum ab-, Flexorenpaar f2 von der ihm zugekehrten

Seite des Samenblasenganges — dürfte dazu beitragen, eine genauere

Eegulierung des Krümmungsgrades der S-förmigen Biegung zu ermög-

lichen. Denselben Zweck dürfte es haben, daß einige Fasern der

Flexoren fi, wie aus Fig. 2, besonders aber aus Fig. 5 ersichthch ist,

nicht an den lateralen Chitinleisten endigen, sondern den Fasern des di-

stalen Compressors (cpi ) folgend zu der dorsalen Konvexität des Samen-

blasenganges hinaufziehen. Der Verlauf dieser Muskelfasern ist ganz

besonders schwer zu verfolgen, so daß es mir nicht gelungen ist, fest-

zustellen, ob sie auf der Dorsalseite des Samenganges endigen, oder ob

sie nicht statt dessen wie die Compressorfasern um den Samenblasen-

gang herumziehen. Im letzteren Falle würden diese Fasern neben

den zwei Flexorenpaaren noch einen fünften unpaaren Flexor bilden,

der von der Ursprungsstelle des einen Flexors f2 aus zuerst mit dessen

22
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Fasern und sodann mit den Easern des Compressors cp, verlaufen

würde, um dann im Bogen um den Samenblasengang herum zu der

Ursprungsstelle des andern Flexors f^ hinzuziehen und hier zu inse-

rieren. Irgendwelche Wichtigkeit dürfte die Feststellung, oh wir es hier

nur mit Fasern, die den Flexoren f-i zuzuzählen wären, oder mit einem

besonderen unpaaren Flexor zu tun haben, übrigens nicht besitzen. Das

Wesentliche ist vielmehr die Erkenntnis , wie außerordentlich hoch ent-

wickelt der Muskelapparat ist, der die eigenartige S-förmige Krümmung
des Samenblasenganges reguliert.

Seiner ganzen Lage nach augenscheinlich als Antagonist der eben

beschriebenen Flexoren, also als Strecker (Extensor) des Samenblasen-

ganges dient nun ein tatsächlich unpaarer Längsmuskel, den ich in

Fig. 2 mit e bezeichnet habe. Er umzieht den Samenblasengang in

einer längsgerichteten, nach dem Eileiter zu offenen Schleife, deren

Ansatzpunkte rechts und links zwischen den Ursiirungsstellen der

Flexoren /Ì u. fi gelegen sind. In Fig. 2 ist natürlich nur der eine seiner

Ansatzpunkte in der durch die Schnittlinie AA bezeichneten Gegend

zwischen dem Ursprung der Flexoren /i u. f-i
zu sehen. Von hier aus

ziehen seine Fasern an der Seite des Samenblasenganges entlang bis zu

der Stelle, wo dieser den durch die Einfalzung des Cuticularrohres

charakterisierten Bogen der S-förmigen Krümmung beschreibt. An
dieser Stelle (Fig. 2, Gegend der Schnittlinie BB) ist der Samenblasen-

gang an seiner dem Receptaculum zugekehrten Seite infolge der be-

deutenden Krümmung des zu beschreibenden Bogens für gewöhnlich

stark eingefaltet. Während nun die andern Längsmuskel (Flexoren) die

auf diese Weise gebildete Falte des Samenblasenganges überbrücken,

um zu ihren jenseits gelegenen Ansatzpunkten, den seitlichen Chitin-

leisten des Cuticularrohres, zu gelangen, dient sie den Extensorfasern

dazu, um in ihr im Bogen auf die andre Seite des Samenblasenganges

hinüberzutreten und auf dieser dann rückläufig zu ihrem zweiten An-

satzpunkt zwischen den Flexoren /i u. f^ dieser Seite hinzuziehen. Die

Funktion dieses Muskels habe ich schon oben kurz erwähnt. Die Kon-

traktion seiner Fasern kann lediglich bewirken, daß die S-förmige

Krümmung des Samenblasenganges ganz oder teilweise ausgeglichen,

der Samenblasengang also gestreckt wird. Es verdient noch angeführt

zu werden, daß die Fasern des Extensors die einzigen Muskelfasern

sind, die die dem Receptaculum zugekehrte Seite des Samenblasenganges

umgreifen (Fig. 2, Gegend der Schnittlinie i?i?. Infolgedessen findet

man an Querschnitten durch diese Stelle (Fig. 3i>) den Samenblasen-

gang rings von Muskelfasern umgeben. Aber auch an dieser einzigen

Stelle, die dies Verhalten zeigt, handelt es sich nicht um Ringfasern,

wie wohl kaum noch besonders hervorgehoben zu werden braucht; viel-
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mehr gehören die Fasern, die wir in Fig. 'dB rings um den Samenblasen-

gang antreffen, nicht weniger als 6 verschiedenen Muskeln an: oben

(in der Figur] sehen wir die Fasern des proximalen Compressors (cj^a),

zu beiden Seiten die quer getroffenen Fasern der beiden Flexorenpaare

(/Ì ^^- A) ^lïid endlich unten die schief getroffenen und daher statt in ein-

facher, in mehrfacher Schicht erscheinenden Fasern des Extensors (e).

Die Längsmuskulatur des Samenblasenganges setzt sich somit, wie

wir gesehen haben, aus 5 verschiedenen Muskeln zusammen, dem
unpaaren Extensor und den zwei Flexorenpaaren '. Von diesen Muskeln

hat Cheshire, der in seinen Arbeiten 3 Längsmuskel beschreibt, ein-

mal das Flexorenpaar f2 beobachtet, schreibt ihm aber die Funktion zu,

mit dem von ihm als Schließmuskel des Samenblasenganges gedeuteten

Compressor cps zusammen jene für seine Annahme so wichtige, in

"Wirklichkeit aber gar nicht existierende Chitinplatte auf die Mündung
des in die Samenblase führenden Kanals herunter zu drücken. Der dritte

Längsmuskel Cheshire s soll unpaar sein und, indem er sich an das

Cuticularrohr des Samenblasenganges in der Nähe seines Eintrittes in

das Eeceptaculum ansetzt, durch seine Kontraktion das Lumen dieses

Rohres erweitern. Nach der Figur Cheshire s scheint mir dieser Muskel

dem Flexor /"j der einen Seite zu entsprechen , obwohl es mir unver-

ständlich ist, wie Cheshire die Paarigkeit dieses Muskels übersehen

konnte, da er sie doch für den andern Flexor richtig festgestellt hat.

Daß der unpaare Längsmuskel Cheshires mit dem von mir beobachteten

unpaaren Extensor identisch sein könnte, ist nach seiner Zeichnung voll-

kommen ausgeschlossen.

In dem im Vorstehenden geschilderten, so überaus komplizierten

Bau des Samenblasenganges haben wir eine Einrichtung kennen gelernt,

die den von ihr schon auf Grund theoretischer Überlegungen zu for-

dernden Leistungen in ungeahnt vollkommener Weise entspricht. Der

Umstand, daß die Königin nur einmal in ihrem Leben befruchtet wird,

und daß der dabei empfangene Spermavorrat für die Besamung einer

außerordentlich großen Zahl von Eiern ausreichen muß , macht es er-

forderlich, daß der Mechanismus, der die Herausbeförderung des

Spermas aus der Samenblase regelt, in exaktester Weise funktioniert

und jedes der zu befruchtenden Eier, wenn auch nicht mit nur einem

einzigen Spermatozoon, so doch mit einer möglichst geringen Anzahl von

Samenfäden versieht. Cheshire (1885) schätzt die Anzahl der von einer

fruchtbaren Königin abgelegten Eier auf anderthalb Milhonen, die der in

der Samenblase aufbewahrten Spermatozoen auf nicht mehr als vier ]\Iil-

7 Ich sehe dabei ganz davon ab , daß eventuell noch ein unpaarer Flexor als

sechster hinzuzurechnen wäre.

22*
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lionen, so daß auf jedes Ei kaum 3 Samenfäden zu rechnen wären. Aber

selbst wenn auch die erste Zahl wohl sicher zu hoch, die zweite dagegen

zu niedrig s gegriffen ist, und selbst wenn man die Zahl der Spermatozoen

hundertmal so groß annimmt als die der Eier, so bilden doch bei der

außerordentlichen Dünne ^ der Samenfäden auch hundert Spermatozoen

nach meinen Messungen immer noch ein Paket von so geringem Quer-

schnitt, daß es nicht verwunderlich erscheinen kann, wenn anstatt einer so

rohen Einrichtung, wie sie der Ringmuskel der alten Annahme vorstellte,

ein derart verwickelter Mechanismus notwendig ist, um das Sperma in

möglichst sparsamen Portionen aus der Samenblase herauszubefördern.

Wenn wir uns nun zunächst rasch ein Bild von der Wirkungsweise

dieses Mechanismus machen wollen, so gelingt dies, wie ich schon früher

hervorgehoben habe, am besten, wenn wir ihn mit einer Saugpumpe ver-

gleichen. Wir werden sehen, daß der ganze Apparat in der Tat wie eine

solche funktioniert, und ich möchte ihm daher, um einen kurzen Aus-

druck zu wählen, den wenig schönen, aber bezeichnenden Namen Sper-

mapumpe geben, ebenso wie man die an den Speicheldrüsen zahlreicher

Insekten vorhandene ähnlich funktionierende Einrichtung als Speichel-

pumpe zu bezeichnen pflegt.

Die Auffassung dieses Apparates als saugpumpenartig wirkende

Einrichtung enthält zunächst der alten Leuckartschen Ringmuskel-

theorie gegenüber den Fortschritt, daß es danach nicht mehr nötig ist,

nach einer besonderen Einrichtung an der Samenblase selbst zu suchen,

die das Sperma aus ihr heraustreibt. Die Samenblase braucht keinerlei

Kontraktilität zu besitzen und besitzt sie ja tatsächhch auch nicht, da

sie weder mit Muskelfasern ausgestattet ist, noch durch das sie

umspinnende Tracheennetz irgendwie komprimiert wird. Auch die Auf-

fassung Marchals (1894), der dem Receptaculum seminis der Wespe

ein eigentümliches Muskelepithel zuschreibt, läßt sich auf die Honig-

biene nicht anwenden, da hier die Zellen der Samenblasenwand die von

Marchai bei der Wespe beobachtete Querstreifung in keiner Weise

erkennen lassen i^. Die Samenblase dient vielmehr lediglich als Behälter,

s Leuc kart (1873; schätzt z.B. die Kapazität der Samenblase auf 25 Millionen

Spermatozoen.
9 Nach meinen bei stärkster Vergrößerung (Zeiß Apochromat homog. Immers.

2 mm, Oc. 18) angestellten Messungen beträgt die Dicke der Spermien der Honig-

biene nur ir„f,~r mm (0,19 /j).

10 Dagegen habe ich auf Schnitten durch die Samenblase von Vespa rulgaris

ebenso wie Marchai eine feine Querstreifung der Zellen erkennen können, die mir

jedoch durchaus nicht den Eindruck einer muskulären Difterenzierung macht. Ich

würde das Epithel auf diesen Befund hin keineswegs als Muskelepithel bezeichnen.

Bei Marchai ist wohl auch nur der Wunsch, eine Einrichtung zufinden, die dieKraft

zur Herausbeförderung des Spermas aus der Samenblase liefert, der Vater des Ge-

dankens gewesen.
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in dem die Spermatozoen während der ganzen mehrjährigen Lebensdauer

der Bienenkönigin lebend aufbewahrt werden ; daraus — aus der Sorge

für die Erhaltung der Lebensfähigkeit und die Ernährung der Sperma-

tozoen — erklärt sich die so reiche Ausbildung des Tracheennetzes

und die besonders starke Entwicklung der Anhangsdrüsen. Die

Spermatozoen selbst haben gar nicht das Bestreben aus der Samenblase

herauszudringen, und es bedarf daher nicht erst eines ßingmuskels, um
sie daran zu verhindern, wie dies schon Leydig (1867) hervorge-

hoben hat, dessen durchaus richtige Beobachtung (s. S. 302) ich

hiermit wieder zu Ehren bringen möchte. Vielmehr ist umgekehrt ein

Apparat nötig, der jeweils, wenn Sperma zur Befruchtung von Eiern

nötig ist, eine kleine Anzahl von Spermatozoen aus der Samenblase

herausholt und ihrer Bestimmung zuführt. Diese Funktion ist es , die

die Spermapumpe des Samenblasenganges in der vollkommensten Weise

erfüllt.

Unter diesem Gesichtspunkt wird dann auch der eigenartige Bau

des Samenblasenganges verständlich, vor allem aber die Bedeutung der

merkwürdigen Einfalzung seines Cuticularrohres, die gewissermaßen als

Stempel der Spermapumpe dient. Für gewöhnlich — d. h. in der Ruhe,

wenn kein Ei zu befruchten ist — ist durch die Einfalzung das Lumen
des Samenblasenganges an dieser Stelle bis auf einen minimalen Spalt

reduziert (s. Fig. 2, 3i? u. 4). Tritt dann ein Ei in den unpaaren Eileiter

über, so erfolgt reflektorisch ^i eine Kontraktion der Muskulatur des

Samenblasenganges, durch die sich der Grad der S-förmigen Krümmung
ändert und eine Erweiterung des Lumens in der Gegend der Einfalzung

herbeigeführt wird. In den so entstandenen leeren Raum wird infolge-

dessen etwas Sperma aus der Samenblase angesogen. Dann kehrt der

Falz des Chitinrohres wieder in seine Ausgangslage zurück und beför-

dert dabei das angesogene Samenbündel weiter in den Samenblasengang

hinein, das von hier aus dann in den Eileiter gleitet.

Die vorstehenden Angaben sind keineswegs Theorie, wie ich aus-

drücklich hervorheben möchte. Sie beruhen vielmehr auf eigens zu

diesem Zweck angestellten Untersuchungen an Bienenköniginnen, die ich

in verschiedenen Momenten der Eiablaffe tötete i'-. Auf diese Weise ge-

li Das Zentrum dieses Reflexbog-ens dürfte das V. Abdominalganglion des

Bauchmarkes sein, das mit dem IV. Ganglion zusammen unmittelbar dorsal über

dem unpaaren Eileiter gelegen ist (Fig. 4) und zahlreiche Nervenfäden zu allen Tei-

len der ausführenden Geschlechtswege entsendet.
1- Dabei wurde so vorgegangen, daß die Königin auf der Wabe während der

Eiablage in dem geeignet erscheinenden Moment mit einer Pincette ergriffen und
rasch ihr Hinterleib etwa in der Höhe des zweiten Abdominalringes mit einer

scharfen Schere durchschnitten wurde. Das abgetrennte Hinterleibsstück wurde
sofort in ein bereitstehendes Glas mit einer Konservierungsflüssigkeit — am besten

Sublimat-Eisessig-Alkohol — fallen gelassen und darin einige Male hin- und her-

geschüttelt.
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lang es mir, nicht nur die erste Ansaugung des Spermaballens in den

aus dem Receptaculum hinausführenden Kanal hinein (Fig. 6 sj)) zu

beobachten, sondern auch seinen weiteren Weg durch den Samenblasen-

gang zu verfolgen. Vor allem wurde es nur dadurch möglich, zu ent-

scheiden, welche Muskeln — der Extensor oder die Flexoren — es sind,

deren Kontraktion die Erweiterung des Samenblasenganglumens herbei-

führt. Denn die Frage, ob sich der Rauminhalt eines derart gebogenen

und eingefalzten Chitinrohres, wie es die Cuticularauskleidung des

Samenblasenganges darstellt, vergrößert, wenn man es streckt oder wenn

man seine Krümmung noch steigert, dürfte wohl einer jeden theoretischen

Beantwortung spotten. Die Beobachtung des glücklich in dem ersten

Anfangsstadium einer Pumpbewegung konservierten Samenblasenganges

den ich in Fig. 6 abgebildet habe, ergibt aber die Lösung dieserFrage ohne

'--sòl

Fig. 6. Distales Ende eines im Moment der Spermaansaugung fixierten Samen-

blasenganges. 160 X. sbl, Wand der Samenblase; sj), angesogenes Spermatozoen-

biindel.

weiteres. Man erkennt auf den ersten Blick die bedeutende Streckung des

Samenblasenganges, insbesondere des gegen das Receptaculum zu kon-

vexen Schenkels der S-förmigen Krümmung (vgl. z. B. dazu Fig. 2), dessen

Biegung fast verstrichen ist. Somit ist es also der Extensor, dessen Kon-

traktion die Erweiterung des Lumens des Samenblasenganges — die

man gleichfalls aus der Fig. 6 auf das deutlichste erkennen kann— und

damit die Ansaugung des Spermaballens aus dem Receptaculum herbei-

führt. Der Tätigkeit der andern Muskel dürfte dann die Aufgabe

zufallen, die angesogene Spermamasse weiter in den Samenblasengang

hinein zu befördern. Vor allem werden hierbei die Conipressoren eine

wichtige Rolle zu spielen haben. Sie dürften, während gleichzeitig die

Flexoren den ursprünglichen Krümmungsgrad des Samenblasenganges

wieder herstellen, das Spermabündel, das ja durch die Pumpbewegung
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unmittelbar bis zu der Stelle der Erweiterung im Bereich der dorsalen

Einfalzung hingesogen wird, durch successive Kontraktion ihrer Fasern—
bei dem distalen Muskel (cpi) anfangend und von hier aus proximalwärts

fortschreitend— allmählich durch das Gebiet der S-förmigen Krümmung
hindurch und in den proximalen Abschnitt des Samenblasenganges

hinein treiben, der geradewegs zum unpaaren Eileiter absteigt (s. Fig. 1).

Hier angelangt wird das Samenbündel direkt in den Eileiter hinunter-

gleiten, getrieben von dem gleichfalls durch die Pumpbewegung ange-

sogenen Sekret der Anhangsdrüsen, einer Flüssigkeit, deren feinkörniges

Gerinnsel man regelmäßig antrifft, so oft man Spermafäden im Samen-

blasengang findet.

Wahrscheinlich dürfte es aber auch Aufgabe der Compressorenfasern

sein , die Anzahl der aus dem Receptaculum austretenden Samenfäden

zu regulieren, d. h. falls die Zahl der angesogenen Spermatozoen zu groß

ausgefallen ist, einen Teil von ihnen wieder zur Samenblase zurück-

zubefördern. Der Querschnitt des angesogenen Samenbündels muß ja

annähernd konstant sein, da er durch den Querschnitt des kurzen

dickwandigen Kanals bestimmt ist, der aus der Samenblase hinaus-

führt (s. Fig. 6). Wesentlich variieren kann nur die Länge des

Spermabündels. Da nun die Pumpbewegung das Samenbündel stets

nur bis zu dem proximalen Anfang der Erweiterung des Chitinkanals

hinsaugen kann, so wird die Zusammenziehung der Fasern des Com-
pressors cpi nur diejenigen Spermatozoen im Samenblasengang in der

Richtung nach dem Eileiter zu vorwärts schieben, die zu Beginn der

Kontraktion bereits mit dem größeren Teil ihrer Länge proximal von

diesen Fasern liegen. Alle andern Spermien aber müssen durch dieselbe

Kontraktion wieder nach der Samenblase zurückgedrängt werden. Auf
diese Weise würde die Zahl der durch die Spermapumpe jeweils aus

demReceptaculum herausgeschafften Samenfäden auf die denkbar gleich-

mäßigste Weise geregelt sein: eine jede Pumpbewegung fördert ein

Samenbündel von annähernd konstantem Querschnitt und bestimmter

Länge ^3_

Damit die Spermapumpe dergestalt ihre Funktion erfüllen kann, ist

aber noch eine weitere Einrichtung notwendig, die gewissermaßen als

'3 Icli möchte hierbei noch besonders hervorheben, daß trotz der so kom-
plizierten Einrichtung der Spermapumpe nicht etwa jeweils nur 1 oder 4—5, oder gar

7 Spermatozoen aus der Samenblase herausbefördert werden, wie in allen Lehr-
büchern oder Abhandlungen über die Biologie der Bienen zu lesen ist

,
sondern stets

ein ganzes Bündel, schätzungsweise 75—100 Samenfäden. Ich habe noch nicht fest-

stellen können, was aus den überschüssigen, nicht unmittelbar zur Befruchtung ge-

langenden Samenfaden wird, und werde daher darauf bei nächster Gelegenheit zurück-

kommen, ohne der Versuchung, an die beobachtete Tatsache eine Anzahl sehr nahe
liegender Folgerungen anzuknüpfen, schon jetzt nachzugeben.
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Ventil dient, das im Moment der Saugbewegung den Samenblasengang

von dem unpaaren Eileiter abschließt. Denn sonst wäre nicht einzu-

sehen, warum das Sperma aus dem Receptaculum in den Eileiter und

nicht umgekehrt der Inhalt des Eileiters in die Samenblase hineinge-

pumpt werden sollte. Auch für diesen Zweck ist nun in vollkommenster

Weise gesorgt, indem sich von der ventralen Wand des unpaaren Eileiters

der Mündungsstelle des Samenblasenganges direkt gegenüber ein lang-

gestreckter, querer, an seiner Oberfläche mehrfach gefalteteter, von

Muskeln durchsetzter, wulstiger Vorsprung (Fig. 4 vic) erhebt, dessen

Spitze genau in die Mündung des Samenblasenganges hineinpaßt. Ich

glaube, daß der Hinweis auf Eig. 4 genügt, um die Funktion dieses

Ventilwulstes, wie ich ihn, nennen möchte, in jeder Weise klar-

zustellen.

Die Ansaugung des Samenbündels aus dem Receptaculum ver-

mittels der Spermapumpe geht in dem Augenblick vor sich , wo das Ei

gerade aus einem der paarigen Eileiter in den unpaaren übertritt. Im
nächsten Moment, wenn dieser Übertritt fast beendet ist, erhält man
das Bild , das in Fig. 7 dargestellt ist. Der Ventilwulst klappt caudal-

wärts um und zieht sich derart zusammen, daß er genau in die Ver-

längerung des vorausgehenden Abschnittes der ventralen Wand des Ei-

leiters zu liegen kommt. Damit öffnet er dem in den Samenblasengang

angesogenen Spermaballen den AVeg in den Eileiter und ermöglicht so

die Befruchtung des Eies, sobald dessen oberer Pol an der Mündung

des Samenblasenganges vorüberzieht.

Der Ventilwulst ist bereits mehrfach von früheren Autoren gesehen

worden. Leuckart (1858) der ihn zuerst beobachtete, gibt unter anderm

als seine Funktion an, »daß durch denselben das herabsteigende Ei mit

seinem oberen (Mikropyl-)Ende genau an die Öffnung des Samenganges

angedrängt werden muß«, eine Annahme, die nach dem Bilde der Fig. 7

wahrscheinlich nicht zutreffen dürfte. Ganz unglaublich konfus sind

die Angaben Che shires (1885, 1886), die diese Verhältnisse betreffen.

Nach ihm soll sich der Samenblasengang bei seiner Einmündung in den

unpaaren Eileiter in zwei Arme gabeln, von denen der eine weitere sich

schnell mit dem unteren Abschnitt des Eileiters vereinigen, der andre

dagegen in einen in der Mitte des Eileiters gelegenen, merkwürdig ge-

falteten Apparat (a central and curiously folded apparatus] führen soll,

den er als Befruchtungstasche (fertilizing pouch) bezeichnet. Wenn
man mit dieser Beschreibung meine Fig. 4 vergleicht , kann man sich

ungefähr vorstellen, in welcher Weise die ungenaue Beobachtung der

tatsächlichen Verhältnisse zu der Fülle von Irrtümern geführt hat , die

in den wenigen Sätzen Che shires, die darüber handeln, enthalten sind,

was übrigens, wie schon erwähnt, bereits Marchai (1894) nach Unter-
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suchung mehrerer Bienenkönigmiien festgestellt hat. Es ist daher unnötig,

auf die sonderbaren Vorstellungen einzugehen, die Cheshire auf Grund

der Entdeckung seiner »Befruchtungstasche« entwickelt, da diese ja

nichts andres als den vollkommen mißverstandenen Yentilwulst darstellt.

Mit der Funktion der Spermapumpe als Apparat , der die exakte

Versorgung der Eier mit Sperma regelt , ist aber ihre Bedeutung für

das Leben der Bienenkönigin nicht erschöpft. Ihr Vorhandensein er-

klärt vielmehr noch ein andres Problem, das in der Bienenbiologie bis

jetzt völlig dunkel geblieben ist, nämlich. die Frage, wie nach voll-

zogener Begattung die ejaculierte Spermamasse der Drohne in die

Samenblase hinein gelangt. Es würde zu weit führen, wenn ich hier

Fig. 7. Medianschnitt durch den unpaaren Eileiter mit einmündendem Samenblasen-
gang [sgi während der Eiablage. 70 X; ei, austretendes Ei; ni\ Ventihvulst; **, Ge-

gend der Einmündung des paarigen Eileiters in den unpaaren.

die zahlreichen und oft sehr komplizierten Hypothesen erörten wollte,

die zur Erklärung dieses Problems von den Bienenforschern entwickelt

wurden, ich verweise daher nur auf die beiden geistreichen Hypo-

thesen Leuckarts (1858, S. 71 ff. und 1873, S. 46 ff.) oder auf die

Muskelepitheltheorie Marchals (1894). Die Lösung dieser Frage liegt

vielmehr jetzt auf der Hand: dieselbe Spermapumpe, die die Samen-

fäden aus dem Receptaculum seminis herausbefördert, dient auch dazu,

die bei der Begattung empfangenen Spermatozoen in die Samenblase

hinein zu transportieren.
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Was das Problem der Geschlechtsbestimmung bei den Bienen an-

langt, das ja das eigentliche Ziel meiner Untersuchungen und damit in-

direkt auch die Veranlassung zu der vorliegenden Arbeit bildet, so

können die hier mitgeteilten Befunde selbstverständlich nichts zu seiner

Entscheidung beitragen. Die Gegner wie die Anhänger der Lehre

Dzierzons werden in der Spermapumpe eine Einrichtung sehen können,

die sich dem Kreise ihrer Vorstellungen willig einfügt. Die einen, indem

sie in ihr lediglich den Apparat erblicken, der die sparsame Verteilung

der im Receptaculum aufbewahrten Spermamasse auf die Hundert-

tausende der zu legenden Eier in exakter Weise reguliert, die andern

indem sie den Mechanismus der Spermapumpe normalerweise nur dann

reflektorisch in Wirksamkeit treten lassen, wenn das austretende Ei in

einer Arbeiter- oder in einer Weiselzelle deponiert wei-den soll. Zur

Entscheidung dieses Problems sind vielmehr ganz anders gerichtete

Untersuchungen notwendig, über die ich später ausführlich berichten

werde, sobald meine Arbeiten vollständig abgeschlossen sind. Bis da-

hin verschiebe ich auch die Beantwortung der Ausführungen v. Butteis,

die dieser nachträglich der Diskussion zu seinem Tübinger Vortrage über

diese Frage (v. Büttel 1904) angefügt hat^i

Auf ein andres Problem treffen wir , wenn wir die Entstehung des

Apparates der Spermapumpe bei den Hymenopteren untersuchen. Daß
bei den Vespiden eine ähnliche Einrichtung vorhanden ist, geht schon

aus den Untersuchungen Cheshires (1885), die außer der Bienenkönigin

auch die Weibchen von Vesjya vulgaris behandeln, hervor, wie ich

übrigens auch durch eigne Beobachtungen feststellen konnte. Aber

auch in der Familie der Apiden selbst, und zwar nicht nur bei den

Hummeln, sondern auch bei einzelnen Formen der solitären Bienen

finden sich entsprechende Apparate, die, z. T. einfacher gebaut als die

Spermapumpe von Ajns melUfera, sich als deutliche Vorstufen dieser so

komplizierten Einrichtung auffassen lassen. Ich habe allerdings bis

jetzt erst wenige Formen auf diese Verhältnisse hin untersuchen können,

glaube aber doch mit der Annahme nicht fehl zu gehen, daß wir in dem
zu den biologischen Eigentümlichkeiten der Apiden in so engen Be-

ziehungen stehenden Apparat der Spermapumpe ein Organ vor uns

1* Ich erhielt von diesem nachträolichen Zusatz erst nach der Rückkehr von

einer überseeischen Reise in den letzten Oktobertagen 1904 Kenntnis. Die mir seiner-

zeit zugegangenen Korrekturen der Diskussion hatten nur die tatsächlichen Schluß-

worte v. B uttels enthalten. Wäre mir der Zusatz vor dem definitiven Druck bekannt

geworden, so hätte ich v. Büttel wenigstens über seinen Irrtum, das Exzerpt aus

D ickel s Arbeiten, dessen ich mich bei der ausfühi'lichen Zitierung der Di ekel sehen

Versuche bedienen mußte, für das Manuskript meiner Diskussionsbemerkung ange-

sehen zu haben, aufklären können. So bleibt mir nichts andres übrig, als hiermit

nachdrücklich auf die völlige Unrichtigkeit des ersten Satzes, mit dem v.Buttel
sein Nachwort begfinnt, hinzuweisen.
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liaben, dessen vergleichend-anatomische Untersuchung wichtige Schlüsse

auf die Stammesentwicklung der Bienen ermöglichen wird.
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3. On some Pseudoscorpions from South America in the collection of

Prof. Dr. F. Silvestri.

By Edv. Ellingsen, Kragerö (Norway.

eingeg. 24. Juni 1905.

Genus: Chelifer.

Subgenus : Atemnus.

Cheiifer nidificator Balzan.

var. minor Balzan.

Ecuador: Guayaquil 50 specimens, 9 (^f, 41 ^ (Vic. Ortoneda,
5 April 1899).

Like the variety from Venezuela, on which Balzan constituted his

var. miiior, the animals from Ecuador are distinguished from more

15 Diese Arbeit war mir nicht zugänglich. Ihr Inhalt ist mir nur aus dem Lehr-

buch von Alfonsus (1905 bekannt geworden.
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southern forms of this species, not so much by the size, as by the tibia

being more roundish, what Balzan does not mention in his description,

but what ajjpears from his figure and measurements.

Subgenus: LamjJrochernes.

Clielifer communis Balzan.

Argentina: Tala 1 specimen (Dr. Silvestri); Uruguay: Salto

1 specimen.

Chelifer argentinus Thorell.

Ecuador: Guayaquil 1 specimen (Vic. Ortoneda).

Chelifer nitidus Ellingsen.

Ecuador: Guayaquil 2 specimens (Vic. Ortoneda),
The fingers of this species may be reduced to be only

Y.-)
o^ the

length of the hand.

Subgenus : Trachyche rn e s.

Chelifer hrevifemoratus Balzan.

Uruguay: Salto 1 specimen; Ecuador: Guayaquil 1 specimen (Vic.

Ortoneda).

Subgenus: Chelifer s. s.

Chelifer Qermainii Balzan.

Argentina: Tala 1 specimen (Dr. Silvestri).

Chelifer longichelifer Balzan.

Ecuador: Guayaquil 1 specimen <^ (Vic. Ortoneda).

Chelifer Canestrinii Balzan.

Ecuador: Guayaquil 2 specimens (Vic. Ortoneda).

Chelifer proxim,us nov. spec.

Two eyes, one on each side, near the corners, on small specimens

often less conspicuous.

Body oval, more or less broad.

Céphalothorax, sclerites and palps brown, legs and interstitial parts

of abdomen palish.

Céphalothorax considerably longer than broad, in the posterior

V3 nearly parallelsided, then gradually and roundly narrowing forwards,

front margin rounded, the central part nearly straight; strongly granu-

lated, opaque, two transverse grooves, the anterior one about in the

middle, strong and generally straight, the posterior groove somewhat

nearer to the hinder margin than to the anterior groove, considerably

less conspicuous and either nearly straight or somewhat curved back-

wards in the middle; dispersed, short, slightly davate hairs, often a row

of these hairs along the front margin.

Abdomen: the upper side granulated, opaque, the last tergite entire,

the two first tergites are generally entire, the rest divided longitudinally

by a fine line, often rather difficult to be seen; along the hinder margins
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of the tergites a row of long, distinctly davate hairs, another row of more
scanty hairs is often seen before the hinder one: the hairs are placed

on small, white tubercles. The sternites are not granulated, somewhat
striped transversally

,
glossy, the last sternite entire, the rest divided

longitudinally, along the hinder margins a row of fine, pointed hairs.

Palps about as long as the body or a little longer, according to the

condition of the animals. Coxa smooth and glossy, except the front

part, which is somewhat granulose, the rest of the palps are opaque
and strongly granulated, except the fingers and a small part of the

under side of the hand next to the fingers. The hairs of coxa pointed,

on the other articles the hairs are short and slightly davate
,
gradually

passing into more slender and dentate ones ; the hairs of the fingers

pointed with some longer ones intermixed. — Trochanter with a short

stalk, only little longer than wide, the inner side strongly convex, behind

and above strongly swelled. Femur with a short, but distinct stalk, a

little shorter than céphalothorax, slender, the inner side nearly straight,

sometimes even very slightly concave , behind a little widened from the

base, the outer side slightly convex, rounded next to the extremity.

Til)ia with a distinct stalk, on the inner side a little widened from the

stalk and then very slightly convex or nearly straight, the outer side

very slightly convex, somewhat rounded towards the extremity; in all

the tibia is rather clubshaped. Hand with a short stalk, from somewhat
oblique base evenly and slightly convex on both sides, gradually passing

into the fingers. These are considerably longer than the hand, distinctly

curved.

Mandibles: galea of q^ very short, pointed, with no teeth, that of

Q much longer and more robust, straight, with some fine teeth in the

extremity.

Legs (except coxa, trochanter and trochantin) minutely granulose,

with slightly davate and dentate hairs, the femora of the two posterior

pairs of legs broad. Claws simple.

Length: 2,4 mm.

Measurements: céphalothorax: long. 0,80; lai behind 0,69. Femur:
long. 0,69; lat. 0,16. Tibia: long. 0,61; lat. 0,19. Hand: long. 0,48;

lat. 0,27. Fingers: long. 0,60 mm.
Argentina: St. Catalina 36 specimens, 16 (^'j 20 Q (Dr. Silvestri).

The species is very much allied to Ch. rufus Balzan and Ch. Cane-

strinil Balzan ; these three species are however easily distinguished from

each other in the following manner :

Ch. rufus : Coxa strongly granulated and opaque, as also the hand

,

tibia somewhat oblique, being on the inner side most convex near the

base and on the outer side most so towards the extremity, femur
4—5 times as long as broad, hand considerably shorter than tibia,

fingers a little longer than the hand, about 1 : 1,1; the hairs of abdomen
very strong, but short.
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Ch. Canestrinü: Coxa entirely smooth and glossy, as also great

part of the hand below, tibia shorter and rather more regular, femur
3—4 times as long as broad, hand about as long as tibia, fingers a little

shorter or even considerably shorter than hand, the hairs of abdomen
slightly davate.

Ch. proxinms: Coxa smooth and glossy except the front part, tibia

about alike that of rufus, but a little more regular, femur similar to

that of rufus, hand distinctly shorter than tibia, fingers distinctly longer

than hand, about 1: 1,25; the hairs of abdomen rather long and slender,

but slightly davate.

Genus : Ideohisiiim,

Subgenus: Ideoroncus.

Ideohisiiim chilense nov. sp.

One small eye on each side, about 2 diameters from the front

margin.

Palps, céphalothorax and sclerites jmle reddish, the other parts

greyish white.

Céphalothorax much longer than broad, nearly paralldsided , the

anterior Y4, however, somewhat roundly narrowing forwards, front

margin distinctly sloping from the middle towards the sides (about as

in 2Iicrocreagris gigas Balzan , but not «piite so much) , in the middle

no point; minutely striped- shagreened, glossy, with some few simple,

obtuse hairs.

Abdomen: tergites and sternites shagreened and glossy; there is a

tending to a fine longitudinal stripe on some of the tergites, at all events

the colour of the tergites is discontinued in the middle, on account of

w^hich a light, rather broad, longitudinal colour band is seen ; somewhat

before the hinder margins of the somites there are or have been some

few, rather long, pointed hairs.

Palps longer than the body, but abdomen is somewhat contracted,

glossy; coxa and trochanter minutely granulated, femur more distinctly

granulated, except on the outer side, this being shagreened, tibia granu-

lated on the inner side, the rest shagreened, hand minutely shagreened

on the inner side, the rest smooth, the fingers smooth. The hairs pointed,

somewhat longer on the inner side than on the outer one. — Trochanter

stalked, a little longer than broad, the inner side somewhat convex, at

the extremity with a strongly swelled, semicircular ring (as in Ideobisiimi

imllidiim Balzan), the outer side strongly concave, in all calyciformed.

Femur a little longer than céphalothorax, with a short, but robust stalk,

in the central part strongly curved upwards and forwards, the inner side

somewhat convex, towards the extremity a little concave, the outer

side in the greater part slightly concave, towards the extremity a little

convex. Tibia with a long stalk, a little shorter than femur, somewhat

club-shaped (as in Id. pallidmn), the outer side very slightly and regu-

larly convex, the inner side somewhat more strongly so in the middle.
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Hand with a short stalk, considerably shorter than tibia, nearly twice

as broad, the outer side very little convex, the inner side very strongly

so , next to swelled. Fingers considerably longer than hand , slender

and strongly curved, the fixed finger with Ioav, angular teeth, the

moveable finger with some very low teeth in the distal part.

Mandibles very robust (much alike those oi Mierocreagris gigas),

quite as broad as céphalothorax, strongly narrowing forwards, the

moveable finger longer than the trunk, sinuated on the outer side, with

a long, simple, curved galea, with no teeth.

Legs : the femora minutely shagreened. The two anterior pairs of

legs are composed of coxa, trochanter, femur pars basalis, femur pars

tibialis and two tarsal joints, the distal tarsal joint longer than the pro-

ximal one; the two posterior pairs of legs are composed of coxa, trochan-

ter, very broad femur with rather indistinct trochantin division some-
what above the middle, tibia and two tarsal joints, the distal joint nearly

twice as long as the proximal one. The hairs of the legs pointed. Claws
simple.

Length 4 mm, l)ut abdomen is much contracted, the width of ab-

domen 1,60 mm.
Measurements: céphalothorax: long. 1,35; lat. 0,96. Mandibles:

long. 0,54. Temur: long. 1,44; lat. 0,32. Tibia: long. 1,36; lat. 0,40.

Hand: long. 1,12; lat. 0,70. Fingers: long. 1,52 mm.
Chile: Santiago 1 specimen (Dr. Silvestri).

Very much allied to Ideobismm [Ideoronciis] pallidnin Balzan, and
it is not (juite impossible, that Balz an' s specimens may have been young
ones of this species, but till this is decided, it is impossible to join them,

the difference being too great. The most important differences are:

jxdlidum is only 2 mm long, the palps are to be quite smooth, band
longer than tibia, fingers only a little longer than hand, céphalothorax

smooth.

Genus: Chthonins,

Subgenus: Pseudochthonius.

Chtkonius Simoni Balzan.

Uruguay: Salto 1 specimen.

Subgenus: Chthonius s. s.

Chthonius Silvestrii nov. sp.

Two small eyes on each side , the anterior eye about one diameter

from the front margin, the posterior one about the same distance from
the first; the anterior eye is distinctly developed, the posterior one is

less developed.

Colour: palish, abdomen with some few very large, white spots.

Céphalothorax as long as broad, only little narrowing backwards,

nearly squarish, the sides very slightly convex, front margin slightly

convex, the central part straight with some minute teeth; minutely

shagreened and somewhat glossy with some few long, pointed hairs.
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Abdomen: tergites and sternites minutely sliagreened and some-

what glossy, with hairs like those of céphalothorax.

Palps glossy, minutely shagreened, with fine, pointed hairs, some-

what longer on the inner side than on the outer side. — Trochanter

with no distinct stalk , calyciformed , the inner side strongly convex, the

outer side concave. Femur much longer than céphalothorax, with a very

short stalk, the inner side forming an irregularly undulating line , in all

nearly straight, the outer side, too, nearly straight, a little rounded next

to the extremity. Tibia much shorter than femur, calyciformed. Hand
with no stalk, somewhat longer and broader than tibia, on both sides

slightly convex, only slightly narrowing towards the extremity. Fingers

twice as long as hand, seen from above quite straight, laterally viewed

nearly straight, too, only somewhat curved towards each other in the

distal one fourth and the extremity, on the inner margins with few,

large, slender, straight and pointed teeth, with very broad interstices,

several times as broad as the teeth's width; on the fixed finger the teeth

are higher than on the moveable one.

Mandibles minutely shagreened, the moveable finger about as long

as the trunk, strongly curved and only slightly thickened at the round-

ing; the fixed finger slightly curved and somewhat protracted (more than

general in the genus Chthonius)^ thus considerably projecting in the front

of the moveable finger, when the fingers are closed.

Legs with pointed hairs; the femora of the two posterior pairs of

legs somewhat broad. Claws simple.

Length 1,5 mm, width 0,6 mm.
Measurements: céphalothorax: long. 0,45; lat. 0,45 in front;

0,40 behind. Mandibles: long. 0,34. Femur: long. 0,62; lat. 0,13.

Tibia: long. 0,24; lat. 0,13. Hand: long. 0,29; lat. 0,19. Fingers:

long. 0,59 mm.
Chile: Santiago 1 specimen (Dr. Silvestri).

The nearest relative among the South American Chthonius is Chth.

hirsutus Balzan, but the new species is distinguished from this, parti-

cularly by the far projecting finger of the mandibles, further by the

femur and tibia of the palps being proportionally longer, the fingers being

twice as long as the hand, these being in hirsutus only 1^2 times as long

as the hand; the teeth of the inner margins of the fingers are to be in

hirsutus, according to Balzan's figure, very broad, in the new species

they are much more slender.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Zoologischer Anzeiger
herausgegeben

von Prof. Eugen Korscheit in Marburg.

Zugleicli

Organ der Deutschen Zoologischen Gesellschaft.

Bibliographia zoologica

bearbeitet von Dr. H. U. Field (Concilium bibliographicum) in Zürich.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

XXIX. Band. 5. September 1905. Nr. 11.

Inh
I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Herzig, Laidlawia trigonopora n. gen. n. sp.

(Mit 1 Figur.) S. 32i).

2. Speugel, In Beziehung auf Mund- und Sclilund-

zähne der Elasmobranchier. S. 332.

3. Häclter, Bericbtigung, betreffend eine Gephy-
reenlarve. S. 334.

4. Satnnin,.Über kaukasische Steinböcke. S. 33fj.

5. Zykoff, Über das Winterplankton der Wolga
hei Eomanow-Borisoglebsk. S. 344.

6. Zj'ltoff, Nachtrag zur »Bemerkung über Lao-
plionfe mohanniied Eich.« S. 347.

7. Dohi'ii, Die Nervenendigung in Sinnesnerven-
zellen eines Schizopoden. (Mit 4 Fig.) S. 347.

alt:
S. Bath, Über das Vorkommen von Geschmacks-

organen in der Mundhöble von C'rocodihis
niloticus Laur. S. 352.

0. Vei-hoeff, Über Scutigeriden. S. 353.

lU. Thor, Eine neue Hijc/iobates-Art, Mixohates
nov. subgenus. (Mit 2 Figuren.) S. 371.

11. Boettger, Reptilien aus dem Staate Parana.
S. 373.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten nsw.

3. Liuneau Society of New South Wales. S.375.

Literatur S. 169-184.

I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Laidlawia trigonopora n. gen. n. sp.

Von Emma Maria Herzig, cand. med.

(Aus dem zool.-zootomischen Institute der Universität Graz.)

(Mit 1 Figur.)

Unter dem Polycladenmateriale der Hamburger Magelliaens-
schen Sammelreise, welches Herr Prof. von Graff mir zur Bearbei-

tung übergeben hat, befindet sich auch die obengenannte Form.

Da es mir leider nicht möglich ist, die Untersuchung vor Jahres-

frist abzuschließen, gebe ich im folgenden eine kurze Beschreibung des

Grenitalapparates von Laidlairia^ welcher in seiner Konfiguration vom
gewöhnlichen Verhalten nicht unerheblich abweicht und einige inter-

essante Verhältnisse bietet. Das mir zur Verfügung stehende Exemplar
wurde von Mich a eis en in Punta Arenas an Tangwurzeln im Sep-

tember 1892 gefunden.

Nach Michaeisens Angaben ist die Bückenfläche rotbraun, die

Bauchseite grau gefärbt; auf der ersteren macht sich eine hellere kreuz-

förmige Zeichnung bemerkbar, ganz pigmentfrei ist der Körperrand.

Die Länge des konservierten Tieres betrug 2,9 mm, die Breite

23
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2,3 mm. Tentakel fehlen. Die männliclie Geschleclitsöffnung liegt dicht

hinter dem Munde, dessen Abstand vom Stirnrande etwa 1 mm beträgt;

der weibliche Genitalporus liegt etwa ^/s mm caudalwärts, auf ihn folgt

der Saugnapf. Die Gehirnhofaugen bilden Gruppen von je 17, die Ten-

takelaugen sind in zwei Haufen von je 25 angeordnet. Die Darmäste

zeigen eine netzförmige Anordnung. Der Pharynx ist von glockenför-

miger Gestalt.

Der in einem geräumigen, becherförmigen Antrum masculinum ein-

geschlossene konische Penis entbehrt eines Stilettes
;
seine schwach ent-

wickelte Muskulatur besteht aus zirkulären und longitudinalen Fasern,

von denen sich die ersteren auf den Ductus ejaculatorius überschlagen

und daselbst einen Sphincter bilden. An der Penisspitze spaltet sich der

hier trichterförmig erweiterte Ausspritzungskanal in 2 Gänge, von denen

der längere ventral zur Samenblase, der kürzere, mehr dorsal gelegene,

zur Körnerdrüse zieht.

Sehr auffallend gestaltet ist der weibliche Apparat. Die Ovarien (o)

sind in nur fünf Paaren vorhanden, deren erstes hinter dem Pharynx ijih],

also schon im zweiten Drittel des Körpers gelegen ist. Sie zeichnen sich

durch sehr bedeutende Größe aus und durchsetzen vertikal den Körper

beinahe in ganzer Höhe. In ihrem medialen Teil enthielten sie eine

große Eizelle mit reichem Dottermaterial, in den mehr ventralen und

lateralen Partieen befinden sich jüngere Eizellen sowie das Keimlager

[Kmi). Sie verbinden sich mittels kurzer, stielartiger Eileiter [eil) mit

Kanälen [heä)^ die, in etwas unregelmäßigen, leichten Krümmungen,

rostrad divergierend, bis zum ersten Paare der Ovarien verlaufen. Diese

beiden Kanäle , welche dicht vor dem Saugnapf durch eine Queranasto-

mose verbunden sind, entsprechen meiner Auffassung nach dem Eileiter-

netze, das Lang für Planocera Graffii, die P s endo ceri den und

Euryleptiden des genaueren beschrieben hat; Eier enthielten sie an

keiner Stelle, waren jedoch von Spermamassen dicht erfüllt.

Nur eines der Ovarien stand in offener Kommunikation mit dem

entsprechenden Eileiter (e?7), während die übrigen durch besondere

Zellen, Verschlußzellen, sich gegen die Ovarien abgrenzten.

Einem jeden der beiden Haupteileiter, wie ich die mit [heil) bezeich-

neten Kanäle vorläufig nennen will , saß ein mit Sperma prall erfülltes

Receptaculum seminis [rs) an. Aus dem Antrum femininum, in das zahl-

reiche Schalendrüsen [sdr] einmünden, entspringt ein kurzer, nach rück-

wärts verlaufender Gang [eig], der Eiergang, welcher sich alsbald in zwei

Äste teilt, von denen der linke [eio) zu einem Ovar führt, während der

rechte [eir) mit dem entsprechenden Eeceptaculum seminis in Verbin-

dung tritt.

Eine weitere Eigentümlichkeit des weiblichen Copulationsaf)parates
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wird dadurch bedingt, daß in der Nähe des hinteren Körperendes eine

ansehnliche, auf der Rückenfläche durch einen Porus {dp) ausmündende

Blase vorhanden ist, welche durch einen vielfach gewundenen Gang
{heile) mit den beiden Haupteileitern in Kommunikation tritt. Diese

Blase {bc) war von Sperma prall erfüllt, wir werden sie demnach als eine

Bursa copulatrix in Anspruch nehmen dürfen.

Zwei Genitalporen, welche zu dem weiblichen Begattungsapparate

Beziehungen haben, linden wir nur noch bei Trigonoporiis cephaloplitlial-

heilc.

Schema des weiblichen Geschlechtsapparates: he, Bursa copulatrix; dp, Porus der

B. copulatrix auf der Rückenfläche; e*;/, Eiergang ; ez7, Eileiter ; eto, Verbindungsgang

von eifj mit einem Ovar; pAì\ Verbindungsgang von eig mit einem E.ecej)taculum se-

minis; y, Gehirn; heil, Haupteileiter; heile, Verbindungsgang von iieil mit der Bursa

copulatrix; Inni. Keimlager; m. Mund; o. Ovar; ph, Pharynx; rs, Receptaculum se-

minis; sdr, Schalendrüsen, sn, Saugnapf; (5 männl. Geschlechtsöffnung; Q weibl.

Geschlechtsöffnung.

mus nach Lang (3), Polyporus caecus nach M. Plehn (4) und Bergen-

dalia anomala nach Laidlaw (2). In diesen drei Fällen liegt jedoch

der zweite, accessorische Porus auf der Ventralseite. Ein Fall, bei

23*
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welchem er sich gleich wie bei Laidlaicia trigonopora auf der Rücken-

flache fände, ist mir jedoch nicht bekannt.

Ahnliche Befunde sind unter den Turbellarien für CijUndrostoma

quadriociilatum und C. klostermamü von Böhmig (1) beschrieben wor-

den; häufiger treten derartige Bildungen bei andern Scoleciden (Trema-

toden) auf.

Wenn ich jene früher erwähnten beiden Kanäle, in welche die Ei-

leiter einmünden, als Haupteileiter bezeichnete und mit dem Eileiternetze

der Pseudoceriden usw. homologisierte , so war für mich vornehm-

lich die ausgesprochen dorsale Lage derselben maßgebend. Es ist wohl

allerdings möglich, daß dieselben die Rolle von Uteri spielen, da die

beiden kurzen Kanäle [eio und ewj, welche aus dem Eiergange hervor-

gehen, kaum diese Funktion haben dürften; sie dienen jedenfalls nur

als Yerbindungskanäle zwischen Antrum femininum und Haupteileitern,

wobei jedoch zu beachten ist, daß diese Verbindung keine direkte ist,

sondern einmal durch ein Ovar, das andre Mal durch ein Eeceptaculum •

seminis vermittelt wird. Die Deutung der Blase [hc) als Bursa copu-

latrix erscheint mir nach dem ganzen Befund eine weitere Erörterung

überflüssig zu machen.

Die ausführliche Arbeit wird an andrer Stelle erscheinen.

Literatur:

1. Böhmig, L., Untersucliungen über rhabdocöle Turbellarien. II. Plagiostomina

und Cylintlrostomina v. Graff. Zeitschr. f. wiss. Zool. LI. Bd. 1890.

2. L ai dl a w, F. F., The Marine Turbellaria, with an account of the Anatomy of

some of the Species. The Fauna and the Geographie of the Maldive and

Laccadive Archipelagoes. Vol. I. part. 3. 1902.

3. Lang, A., Die Polycladen (Seeplanarien) des Golfes von Neapel. Fauna u. Flora

d. Golfes von Neapel, XI. Monogr. Leipzig, 1884.

4. Plehn, M., Drei neue Polycladen. Jena. Zeitschr. f. Naturw. Bd. XXXI. N. F.

XXIV. 1897.

2. In Beziehung auf Mund- und Schlundzähne der Elasmobranchier.

Von J. W. Spengel ^Gießen'.

eingeg. 14. Juli 1905.

Die nach ihrer Existenz schon länger bekannten Zähne in der

Mund- und Schlundhöhle von Elasmobranchiern sind kürzlich von zwei

Seiten in bezug auf ihre Verbreitung und ihre Form genauer untersucht

worden, von Steinhard^ und von Imms^. Beide Beobachter scheinen

dabei eine Tatsache übersehen zu haben, die Avohl sicher in physio-

1 Steinhard, 0., Über Placoidschuppen in der Mund- vmd Rachenhöhle der

Plagiostomen. In: Arch. Naturgesch., Jahrg. 69. 1903. Vol. I. S. 1—46. Taf. 1-2.
- Imms, A. D., On the oral and pharyngeal denticles of Elasmobranch fishes.

In: Proc. zool. Soc. London, 1905. Vol. I. p. 41—49. pi. 3.
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logischer Beziehimg, was die Frage nach den Leistungen dieser Zähne
anbetrifft, nicht ohne eine gewisse Bedeutung sein und auf die deshalb

hier die Aufmerksamkeit gelenkt werden dürfte. Steinhard äußert sich

in dieser Hinsicht überhaupt nicht, und Imms bemerkt ausdrücklich das

Gegenteil von dem, was ich selbst bei Gelegenheit beobachtet habe. Ich

habe vor einer Reihe von Jahren für Kurszwecke Sagittalschnitte von

einem vielleicht an 15 cm langen Embryo von Mustelus laevis her-

stellen lassen, auf denen die in Rede stehenden Zähne vortrefflich zu

sehen sind. Gleich bei der ersten Betrachtung ist es mir aufgefallen,

daß dieselben nicht sämtlich gleich gerichtet waren, wie es jetzt Imms
angibt, indem er schreibt: »The spinous portions of the denticles were

found in all cases to be directed towards the caudal extremity of the

fish«. Das gilt bei meinem Objekt nur für die dorsalen Zähne. Von den

ventralen, die in der Schleimhaut auf dem Zungenbein sitzen, kehren

nur wenige vordere — auf jedem Schnitt etwa 8 oder 9 — ihre Spitze

ebenfalls nach hinten, alle übrigen, d. h. eine viel größere Zahl, aber

nach vorn. Die Umkehrung der Richtung vollzieht sich ganz unver-

mittelt, indem die beiden Gruppen von Zähnen durch eine kleine Lücke,

in der das Epithel eine zwischen sie vorspringende Falte bildet, von-

einander getrennt sind. Ob zwischen den ventralen und den dorsalen

auch eine derartige Unterbrechung besteht oder dort der Ubergnng

durch allmähliche Änderung der Richtung stattfindet, ist an meinen

Schnitten nicht zu ermitteln, und ich muß es andern überlassen, dies

festzustellen. Es liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß das untersuchte

Objekt, außer dem allerdings kein zweites geschnitten worden ist, abnorm

gewesen sein möchte. Bis durch eine auf diesen Punkt gerichtete Unter-

suchung an andern Exemplaren der von mir geschilderte Befund als eine

Ausnahme erwiesen ist, nehme ich das Gegenteil an, und es wird dann

die weitere Aufgabe entstehen, festzustellen, ob in diesem auch eine für

andre Elasmobranchier geltende Regel vorliegt, und ferner, welche

funktionelle Bedeutung dieser merkwürdigen Zahnstellung zukommt,

über die man schwer eine begründete Vermutung aufstellen kann. Daß,

wie Imms meint, »the denticles may perhaps serve to roughen the mouth
and, by this means, assist in the swallowing of the food«, ist unter

solchen Umständen wohl kaum wahrscheinlich, da die Stellung der

ventralen Zähne dafür gewiß sehr ungeeignet sein würde und von einer

befriedigenden Erklärung zu erwarten wäre , daß aus ihr hervorginge,

zu welchem Zweck eben die entgegengesetzte Richtung der dorsalen

und der ventralen Zähne vorhanden ist.



334 •

3. Berichtigung, betreffend eine Gephyreenlarve.

Von Valentin Hacker, Technische Hochschule, Stuttgart.

eingeg. 21 Ji

Als ich vor einer Eeihe von Jahren die Polychätenlarven der

deutschen Plankton-Expedition ^ zur Bearbeitung übernommen hatte,

fand ich im Material auch einige Gephyreenlarven vor. Außer einigen

unzweifelhaften Sijnmeulus-ljSiryeii war eine größere Anzahl von plank-

tonischen Formen vorhanden, welche durch ihre Größe, durch die in

kontrahiertem Zustand zitronen- oder beerenförmige Gestalt und durch

die außerordentlich derbe, mit eigentümlichen Papillen bedeckte Cuti-

cula gekennzeichnet waren. Eine genauere Beschreibung dieser Formen,

die ich wegen ihrer Gestalt als »Baccarien« bezeichnete, konnte ich

nicht geben, da die Mehrzahl der Individuen starke Faltungen und

Schrumpfungen aufwies und sich auch der Herstellung von aus-

reichenden Schnittserien, zum Teil Avegen der geringen Durchlässigkeit

der Körperdecke, erhebliche Schwierigkeiten in den Weg stellten.

Indessen konnte auch für diese Larven ein Zweifel bezüglich ihrer

Zugehörigkeit zu den Sipunculiden kaum bestehen, und nachdem ich

um jene Zeit im Frühjahr 1897 in Neapel mit der von Selenka be-

schriebenen Pkascolosoma-IjEirYe bekannt geworden war, wagte ich

einen Schritt weiter zu tun und wies den Baocarien vermutungsweise

einen Platz in der Nähe der Gaitxingen Pkascoloso?naund PkrynosoDia an.

Neben den wenigen Exemplaren der Phascolosoi>ta-Lsirve , welche

ich in Neapel in die Hand bekam, fand ich nun im Auftrieb einige Indi-

viduen einer andern Larvenform, welche ich, auf Grund der Beobachtung

am lebenden Tier, wegen ihrer äußerlichen Ähnlichkeit mit den Bacca-

rien und wegen ihres dicken Integumentes als sehr jugendliche Stadien

von Baccaria-ähnlichen Sipunculidenlarven zu betrachten geneigt war.

Der Eindruck, den ich am lebenden Objekte gewonnen hatte, Avar ein

so nachhaltiger, daß ich auch die Quer- und Längsschnittbilder, welche

ich später gewann, nicht ohne Voreingenommenheit betrachtete. Trotz

der Ähnlichkeit, welche die .Larven hinsichtlich ihres radiären Baues

mit der Organisation der Anthozoen zeigten, blieb ich nämlich bei der

Annahme stehen, daß es sich um ein jugendhches Stadium aus der Ent-

wicklung eines Sipunculiden handle, dessen Besonderheiten durch die

Einstülpung der Anlage des vorderen Körperendes bedingt seien. Ich

darf wohl davon absehen, auf die Deutung, welche ich von dem einge-

nommenen Standpunkt aus den histologischen Einzelheiten gab, einzu-

1 Die pelagischen Polychäten- und Achätenlarven der Plankton-Expedition.

Ergebn. d. Plankton-Exped. Bd. II. H, d, 1898.
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gehen, une], will nur erwähnen, daß mir speziell die weitgehenden

Differenzierungen, welche ich im Ectoderm der Larve vorfand, das

Verständnis jener eigentümlichen Integumentgebilde der Baccarien

zu erleichtern schienen.

Bald nach der Veröffenthchung meiner Arbeit erwachte freilich in

mir das Bedenken, ich möchte eine unrichtige Deutung der Larve

gegeben haben , und ich nahm mir vor, bei der nächsten am Meere sich

darbietenden Gelegenheit an die Sache abermals heranzutreten. Eine

Zuschrift, welche ich vor kurzem von hochgeschätzter Seite erhielt und

in welcher die nämlichen Bedenken geäußert wurden , bot mir indessen

den unmittelbaren Anlaß , sofort den Gegenstand wieder aufzunehmen,

und nach Prüfung meiner Skizzen und Zeichnungen 2 muß ich leider

mitteilen, daß ich tatsächlich einen L'rtum begangen und ein frei-»

schwimmendes Anthozoenstadium für eine Gephyreenlarve gehalten

habe.

Um welche Larve es sich speciell handelt, läßt sich mit Sicherheit

nicht sagen, da nach meiner Skizze die von mir untersuchten Exemplare

noch keine regelmäßige Septenanordnung aufweisen und das syste-

matisch wichtigste Merkmal, die Septenmuskulatur, noch nicht ent-

wickelt hatten. Immerhin läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit die

Ansicht aussprechen, daß mir ein jüngeres Stadium der wiederholt dis-

kutierten »Claus sehen Larve 3« vorgelegen hat, welche von mehreren

Forschern im Golf von Neapel und bei Messina gefischt worden, und

zuerst von den Brüdern H ertwig vermutungsweise in die Nähe der

Gattung EdivardsicL gestellt worden ist. Monticelli, der offenbar die

gleiche Larve in der Hand gehabt hat, erklärt freilich die Bestimmung

der früheren Autoren für unrichtig, zumal er sich für berechtigt hält, eine

andre, in Ctenophoren parasitisch lebende Larvenform »con ogni pro-

babilità di certezza« in den Cyklus der Echcardsia clajmredii einzureihen.

2 Bedauerlicliei'weise waren die beiden kritischen Schnittserien weder in der

Präparatensammlung der Plankton-Expedition, welche mir von seiten der Direktion

des Kieler Institutes in entgegenkommendster Weise wieder zur Verfügung gestellt

worden ist, noch in der von Freiburg hierher mitgebrachten Sammlung enthalten.

Indessen ließen meine Zeichnungen und Skizzen, nachdem einmal ernstliche Zweifel

an der Richtigkeit der ersten Deutung erwacht waren , den Sachverhalt mit voll-

kommener Klarheit erkennen.
3 Vgl. hierzu C. Claus, Bemerkungen über Ctenophoren und Medusen, Zeit-

schrift f. wiss. Zool. 14. Bd. 1864. S. 387. Tab. 37, Pig. 7; 0. u. R. Hertwig, Die
Actinien anatomisch und histologisch mit besonderer Berücksichtigung des Nerven-
muskelsystems untersucht, Jena. Zeitschr. 13. Bd. 1879. S. 583; F. S.Monticelli,
Sulla larva die Edivardsia Claparcdli Tanceri, Mitt. Zool. Stat. Neap. 13._Bd. 1899.

S. 335. Tab. 11, Fig. 20. Möglicherweise gehört die von Th. Boveri (Über Ent-
wicklung und Verwandtschaftsbeziehungen der Actinien , Zeitschr. f. wiss. Zool.

49. Bd. 1890. S. 486. Tab. 22, Fig. 16i im Aquarium weitergezüchtete und als »un-

zweifelhafte Edivardsia* bestimmte Neapeler Larve hierher.
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Als ein merkwürdiges Zusammentreffen möchte ich zum Schkiß

noch erwähnen, daß einige Jahre vor der Veröffentlichung meiner Arbeit

schon einmal eine Edwarsia als ein Phascolosoma beschrieben wurde.

Der betreffende Forscher, selber ein guter Kenner der einen der beiden

in Frage kommenden Tiergruppen, ist ebenfalls von der Beobachtung

des lebenden, und zwar des erwachsenen Tieres ausgegangen und schreibt

daher in seiner »Berichtigung« : »Nie hatte ich eine derartige mit Leder-

hülle versehene Actinie gesehen, und wer das Tier, wie ich, lebend gesehen

hätte, würde mir allerdings diesen Irrtum einigermaßen verzeihen. Nicht

nur die äußere Körperform ist der der Phascolosomen fast täuschend

ähnlich, sondern auch die Lebensweise und mehrere anatomische und

sogar histologische Daten waren nur geeignet, mich auf diesen Irrweg

'zu führen. Das energische Aus- und Einstülpen des vorderen Körper-

teiles, von mir als Bussel bezeichnet, war dem der Phascolosomen überaus

ähnlich, und glich den verhältnismäßig immer langsamen Bewegungen

einer Actinie äußerst wenig. Bei der Untersuchung der Haut fand ich

Verhältnisse, Hautdrüsen und Muskulatur, welche mit denen der Sipun-

culiden ziemlich gut in Einklang zu bringen waren. «

Stuttgart, Juli 1905.

4. Über kaukasische Steinböcke.

Von K. A. Satunin.

eingeg. 23. Juli^l90ö.

Dieser Artikel, der durch eine Notiz von Matschie (Sitzungsber.

d. Gesellsch. naturi Fr. zu Berlin, 1901. S. 27— 33) hervorgerufen ist,

erscheint ein wenig spät, da ich zu einer ausführlichen Erwiderung auf

die dort gemachten Mitteilungen ein möglichst vollständiges Material

sammeln wollte. Jetzt habe ich von meinem Freunde N. J. Dinnik in

Stawropol eine eingehende Arbeit über diesen Gegenstand erhalten, und

da ich sehe, daß er meine Ansichten vollkommen bestätigt und teilt,

entschließe ich mich mit seinem Einverständnis in Kürze die Resultate

unsrer Untersuchungen zu veröffentlichen , indem ich mir eine vollstän-

dige, von uns vorbereitete Monographie der kaukasischen Ture bis zur

nächsten Lieferung der »Berielite des kaukasischenMuseums« vorbehalte.

Ich mache besonders darauf aufmerksam, daß N. J. Dinnik ein

Repräsentant des zu unsrer Zeit so seltenen Typus von Zoologen ist,

welche die Tiere nicht in Museen studieren, sondern sie in ihrer eignen

Heimat, auf den Alpenwiesen und Gletschern des Kaukasuskammes,

aufsuchen. Im Laufe vieler Jahre hat er die interessantesten Gegenden

des Kaukasus besucht und selbst alle Arten der kaukasischen Stein-

böcke gejagt und beobachtet. Daher erscheint seine Meinung über die

Art derselben besonders wertvoll.
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Im obenerwähnten Artikel »Über kaukasische Steinböcke« spricht

Mats chi e , nachdem er darüber gehandelt, wann und von wem die ver-

schiedenen Arten der kaukasischen Steinböcke beschrieben und nach-

dem er auf das Material hingewiesen, das er zu seinem Artikel benutzte,

das aus Schädeln, Fellen , hauptsächlich aber Hörnern bestand, und im

Berliner Naturhistorischen Museum vorhanden ist — seine Ansicht

über die Zahl der Species der kaukasischen Steinböcke aus , über ihre

Merkmale , ihre geographische Verbreitung in den Grenzen des Kau-

kasus und beschreibt zum Schlüsse eine neue Art kaukasischer Stein-

böcke
,
die er zu Ehren des verstorbenen Direktors des kaukasischen

Museums G. J. Radde — Capra raddei Matschie benennt.

Aus Anlaß der Notiz des Herrn Matschie halte ich es für

notwendig, folgendes zu sagen. Matschie sieht Capra cyUndricornis

Blyth. und Äegocerus Pallasü Eouill. für Synomyne und Capra caucasica

Güld. und C. seiverxoivi Menz. für selbständige Species an, auf deren

Eigentümlichkeiten zuerst Din ni k in den achtziger Jahren hinwies ^,

und die bald darauf von Prof. Menz hier 2 als selbständige Art aner-

kannt wurde. Dieses ist nun eine allgemein angenommene Ansicht, ob-

wohl einige Zoologen, z. B. Lydekker, Büchner^ mit ihm nicht über-

einstimmen, indem sie C. sewerxowi für keine besondere Art ansehen.

Aber weiter (S. 29) sagt Matschie, daß das Studium des Materials im

Berliner Museum ihn zu dem Schlüsse gebracht, daß auf dem nördlichen

Kaukasus westlich vom Kasbek zwei verschiedene Arten Steinböcke

oder Ture leben: die echte C. caucasica Güld., die an den Quellen der

Malka und des Baksan vorkommt, und dann noch die Art C. seiverxoivi

Menzb., die auf den Bergen westlich vom Elbrus getroffen wird. Dieser

Schluß ist nicht begründet. Vor allem muß bemerkt werden, daß west-

lich vom Kasbek, im Hauptkamm des Kaukasus, in ganz Ossetien und

Digorien nicht C. caucasica Güld., sondern C. cyUndricornis Jjljth.. vor-

kommt. So leben denn westlich vom Kasbek nicht zwei , sondern drei

Arten, Steinböcke in den Bergen des Kaukasus. Diese Angabe findet

sich in dem Artikel Dinniks über die kaukasischen Steinböcke, auf den

er hinweist. In diesem Artikel ist folgende bemerkenswerte Tatsache

aufgeführt: in Ossetien, im Tale des Flusses Usj, Avelcher in den Ardon
fällt, in der Kapelle Rekom, die von den Osseten für heilig gehalten

wird, sind Hunderte, vielleicht Tausende von Hirschgeweihen und Stein-

1 N. Dinnik, Über den kaukasischen Steinbock. Arb. d. St. Petersburger

Naturforschergesellsch. Bd. XIII. S. 73—91. 1882; und ebenso N. Dinnik, On the
Caucasian Mountain goat, Annals and Magaz. of Natur. Hist. June 1887.

- M. Menzbier, On a new Caucasian goat. Proceed, of theZool. Soc. of Lon-
don, Dec. 1887.

3 E. Büchner, Zur Geschichte der kaukasischen Ture. Mem. Acad. Imp. d
Sc. de St. Petersb. T. XXXV. No. 8.
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bockgeliörnen aufgehäuft, die hierher als Opfer für die Götter gebracht

wurden, und unter diesen Hunderten von Gehörnen fand Dinnik nicht

ein einziges Paar Gehörne von C. caucasica Güld., sondern nur von C.

cylindriconns. Das beweist natürlich, daß in Ossetien gerade diese Art

vorkommt und nicht C. caucasica.

Für das Verbreitungsgebiet von C. caucasica Q\\\à. hältM at s chi e

die Quellregionen des Baksan und der Malka ,
welche iVuffassung mit

den Tatsachen nicht übereinstimmt. Beide Flüsse entspringen fast

nebeneinander, auf demselben Berge ,
dem Elbrus. Es ist kaum anzu-

nehmen, daß C. caucasica ein so engbegrenztes Verbreitungsgebiet hat,

von etwa 30— 40 Werst. Aus M. A. Menzbiers Artikel »On a new

Caucasian Goat«* und ebenso aus Dinnik s Arbeit ist bekannt, daß C.

caucasica auch am Oberlauf des Tschegem, der beiden Tscherek (Urwan)

und überhaupt auf der ganzen Strecke des Kaukasuskammes vom Elbrus

bis zum Dychtau vorkommt. Wenn Matschies Ansicht hinsichtlich

der Verbreitung sowohl von C. CijUndricornis, wie auch von C. caucasica

gerechtfertigt wäre, so würde das Ergebnis sein, daß auf der ganzen

Strecke zwischen Elbrus und Kasbek, wo der Kaukasus die größte

Höhe erreicht und am geeignetsten für das Leben der Steinböcke ist,

gar keine Steinböcke vorkommen! Diese Ansicht wiederholt Mats chi e

zweimal (S. 29 und 31). Ferner bemüht sich Matschie nachzuweisen,

daß einige Merkmale, die von Prof. Menzbier für den Unterschied von

C. caucasica Yon C. seîverzoîvi snìgegehen werden, nicht den erforder-

lichen Wert besitzen, verfällt aber selbst, da er ein zu Verallgemeine-

rungen zu spärliches Material vor sich hat, in irrige Annahmen. Er

sagt, daß bei beiden obengenannten Arten von Steinböcken die Enden

der Hörner nach innen gebogen sind, mit dem Unterschiede, daß bei 0.

seiverxoivi diese Einbiegung sehr gering, bei C. caucasica um einiges

größer ist. Das ist nicht gerechtfertigt. Bei einigen Exemplaren von

C. sewerxowi sind die Enden der Hörner in der Tat nach innen gebogen,

aber sehr unbedeutend, bei vielen Exemplaren fehlt diese Einbiegung

ganz. Umgekehrt ist sie bei C. caucasica viel stärker und beginnt nicht

am Ende des Hornes. sondern viel früher, so daß ihre Hörner oft eher

an die von C. cylindricornis erinnern, als an die von C. seicerxowi.

Hinsichtlich des Bartes dieser Steinböcke sagt Matschie, daß bei

jungen C. sewerxoivi und G. caucasica derselbe breit und kurz ist. Das

stimmt nicht immer. Bei jungen (dreijährigen) C. seicerxou-i ist der Bart

zuweilen ziemhch lang. Bei einem von Dinnik im Kubangebiet erlegten

jungen Exemj)lar war die Länge desselben 6 Zoll. Bei allen Exemplaren

von C. seu'erxoivi ist der Bart auch nicht immer so wie ihn Matschie

4 Proc. of the Zool. Soc. of London, Decemb. 1887.
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beschreibt. Bei Böcken mit riesigen Hörnern besteht derselbe zuweilen

aus nach hinten gerichteten, mehr oder weniger der Haut anliegenden

Haaren von nicht mehr als 3^2 Zoll Länge. Solch ein Bart bedeckt

die ganze Unterpartie der Schnauze, bleibt aber selbst in nächster Nähe
fast unbemerkt. Bei andern alten Exemplaren aber hängt (bei dieser

Species) in der Nähe des AVinkels der Unterkinnbacke ein langer, dichter

Bart herab aus geraden, groben Haaren von hellbrauner Farbe. Er er-

reicht eine Länge von 6Y2 Zoll. Überhaupt aber kann man sagen, daß

bei C. caucasica der Bart kürzer ist als bei C. seiverxowi. So beschreibt

ihn Prof. Menzbier in seiner schon aufgeführten Notiz und auch

Güldenstädt^. Der letztere bestimmt seine Länge zu 4 Zoll.

Von Matschies Bemerkungen über das, was Prof. Menzbier von

der Farbe des Haares auf der Hinterseite der Füße und der Unterseite

des Körjjers beider Arten von Steinböcken sagt, will ich nicht sprechen,

da diese Bemerkungen insofern keine Bedeutung haben
, als die Haar-

farbe an diesen Partien sehr unbeständig ist, stark wechselt mit dem

Alter der Tiere und nicht als Artunterscheidungsmerkmal gelten kann.

Nach den Betrachtungen in Anlaß der Merkmale, die Prof. Menz-
bier anführt, schlägt Mats chi e andre vor, die nach seiner Ansicht

eine wichtigere Bedeutung haben. Er weist vor allen Dingen auf den

Unterschied in der Farbe des Kopfes hin (bei den östlich vom Elbrus

lebenden Steinböcken ist dieselbe einförmig dunkelbraun, bei denen von

der Teberda mehr hellbraun, die Stirne aber dunkelbraun], auf die An-

wesenheit eines hellbraunen Fleckes, der sich, nach seiner Angabe, am
vorderen Ende des Maules der Steinböcke befindet, die an der Teberda

leben — aber diese seine Hinweise sind zu kurz und oberflächlich.

Hinsichtlich der Hörner sagt Matschie, daß bei den an den Bak-

san- und Malkaquellen hausenden Steinböcken, die Enden der Hörner

stark nach innen gebogen sind (bis 30"); sie haben auf der äußeren und

inneren Oberfläche deutliche Eippen, und ihre Knoten erreichen die

größte Höhe auf der Mitte der vorderen Oberfläche. Bei den Stein-

böcken aber, die am Teberdaoberlaufe leben, sind die Enden der Hörner

sehr wenig nach innen gebogen, Rippen sind nur auf der Innenoberfläche

vorhanden, während die Außenseite der Hörner glatt ist; die Hörner

erreichen die bedeutendste Höhe in der Nähe der inneren Oberfläche.

Die größte Beachtung verdient der Teil von Matschies Artikel,

in dem er die neue Art kaukasischer Steinböcke beschreibt. Als er diese

Species beschrieb, verfügte Matschie über folgendes Material: Hörner

mit Ko^jfhaut , die bei einem Baikar-Jäger ^ gekauft waren, der nach

Matschies Worten oft den Südabhang des Kaukasus besuchte, ähn-

5 Capra caucasica. Acta Acad. Imp. Sc. T. III. p. 273.

6 Balkarien befindet sich im Xaltschik-Gebiet des Terek-Rayons.
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liehe Hörner, die im Quellgebiet des Ingur erlangt waren, und nocli ein

Horn, daß derselben Art Steinböcke angehört, und schließlich der ge-

stopfte Balg eines jungen Bockes.

M at s chi e hatte somit nicht einen einzigen Schädel und kein ein-

ziges Fell eines erwachsenen Exemplares zur Verfügung. Als einziges

mehr oder weniger vollständiges Exemplar kann man den jungen Bock

ansehen, aber, wie bekannt, sind nicht nur bei Steinbockjungen, sondern

sogar bei 2—3 jährigen Männchen die Hörner so wenig charakteristisch,

daß es oft unmöglich ist, an ihnen zu entscheiden, mit welcher Art von

Steinbock man es zu tun hat. Außerdem sagt Matschie'^ selbst, daß

er nicht erfahren konnte, von wo dieses Böckchen stammte, und daß es

stark ausgeblichen war. So konnten weder seine Hörner, noch die Farbe,

noch die Heimat irgendwelche Hinweise geben, nicht einmal in der Hin-

sicht, zu welcher Art dieses Böckchen zu zählen sei. Es ist entschieden

unbekannt, wo der Bock erbeutet war, dessen Hörner beim Balkar-Jäger

gekauft waren; ungewiß ist auch die Herkunft des einzelnen Hornes.

So ist das ganze Material, das Matschie benutzte, nicht nur sehr spär-

lich, sondern mit Ausnahme der Hörner, die am Inguroberlauf erbeutet

waren, hat es eine sehr zweifelhafte Herkunft. Wenn man über ein

derartiges Material verfügt, eine neue Art aufzustellen und auf alle ihre

Unterscheidungsmerkmale hinzuweisen, ist sehr gewagt.

Nach Matschies Worten hat dieser Bock, den er Ingur-Stein-

bock nennt ,
einen Kopf von hell- oder strohbrauner Farbe , heller als

derBumpf; auf der Schnauze, hinter den Nasenlöchern , befindet sich

bei ihm ein dunkelbrauner Fleck, auf der Oberlippe ein dunkelbrauner

Streifen, der sich durch seine Farbe scharf vom weißen Bande der Ober-

lippe unterscheidet und der die Nasenlöcher umgebenden weißen Partie.

Die Seiten des Kopfes sind nicht heller als die Stirne. Die Füße des

Böckchens sind von weißlichbrauner Farbe mit dunkler Färbung der

Vorderseite. Die Hörner sind in einer Fläche gebogen, ihre Enden

biegen sich nicht nach innen, haben auf der Innenseite runzhge Bippen

und sind hier etwas ausgehöhlt. Die Außenseite des Hörnendes ist glatt.

Die großen Knoten erreichen die größte Höhe in der Nähe der Innen-

oberfiäche, die schwach gewölbt und an der Basis mit großen, breiten

Wülsten versehen ist. Dieser Bock erinnert nach Matschies Worten

sehr an den Altai-Bock, stellt eine selbständige Form (Art dar und kann

nicht als Bastard von C. caucasica und C. cijUndricornis angesehen

werden. Wie schon gesagt, nannte Matschie diesen Bock Capra

raddei Matschie.

^ Matschie, S. 32, 33. Ich denke, daß dieses Exeni^jlar jedenfalls nicht aus

Swanetien stammt, wahrscheinlich sogar nicht einmal vom Kaukasus, da zu E vers-

mann s Zeit ein Sammeln daselbst fast noch unmöglich war.
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Ich will nochmals bemerken, daß Herr Mat s chi e kein einziges

Fell des Ingur-Steinbockes besaß, außer dem Felle des stark verbliche-

nen, wie er selbst sagt, Böckchens, daher konnte er kein AVort über die

Farbe des Rumpfes sagen; zum Schlüsse seiner Notiz versichert Mat-
schie, daß Dinnik schon in seiner früher erwähnten Arbeit auf die

Existenz dieser Steinbockform hingewiesen habe
,
und daß seine Zeich-

nung der Hörner (Taf. XIV. Fig. 1, in der Mitte s] eben die Hörner des

Ingur-Steinbockes vorstellt. In Anlaß dieser Meinung des Herrn Mat-
schie halteich es für nötig, folgendes zu sagen:

In dem schon erwähnten Artikel von Dinnik, und ebenso in einer

Abhandlung über den Kaukasussteinbock (C. caiicasica Gïûà.), die in

den Arbeiten der St. Petersburger Naturforschergesellschaft schon 1882

abgedruckt war, spricht er in der Tat von der Existenz einer besonderen

Form von Steinböcken auf den hohen Bergen des westlichsten Teiles des

Kaukasus, beschreibt eingehend die Eigentümlichkeiten der Hörner

dieser Böcke und weist auf die hellere Farbe ihres Haarkleides hin.

In den letzten Jahren sammelte er viel genauere Daten, und jetzt haben

wir alle Unterlagen , um diese Steinböcke als Repräsentanten einer be-

sonderen Art anzuerkennen. Aber ich sehe durchaus keinen Grund,

auf den hin Mat s chi e einen »Ingur-Steinbock« als identisch mit dem

ansehen könnte, von dem Dinnik schrieb.

Was der »Ingur-Steinbock« vorstellt, wage ich nicht zu sagen, da

er sehr ungenügend beschrieben ist, und wie ich schon bemerkte, auf

Grund eines sehr spärlichen und in vieler Hinsicht zweifelhaften Mate-

rials; aber gegen die Identität dieses Steinbockes und dem von Dinnik

beschriebenen sprechen viele Tatsachen. Erstens lebt der von ihm be-

schriebene Steinbock in dem westlichsten Teile des Kaukasus, wo der-

selbe seiner Höhe nach noch die nötigen Lebensbedingungen für dieses

Tier bietet, nämlich an den Quellen der Belaja, des Uruchtem, der

Kleinen und Großen Laba, wobei er besonders häufig an den Quellen

der ersten 3 Flüsse getroffen wird. Hier begegnet man ihnen, wie sich

Dinnik mehr als einmal überzeugte, viel häufiger als C. seicerxoivi

Menzb., und der größte Teil der Hörner, die er in Psebai, im Kontor

der Kuban-Jagdverwaltung des Großfürsten Sergei Michailowitsch^

sah, gehört eben dieser Art und nicht C. seiverxoici an. Aber alle diese

Gegenden sind stark von den Ingurquellen entfernt, die weiter östlich

vom Meridian des Elbrus liegen, fast im Zentrum des Kaukasus und

.am entgegengesetzten Abhänge desselben. Außerdem hat Dinnik an

den Quellen des Baksan, Tschegem und Tscherek (Urwan), die den

8 On the Caucasian Mountain-Goat.
^ Das Kubanjagdrevier umfaßt das Gebiet der Oberläufe der Belaja, der Großen

und Kleinen Laba und ihrer Zuflüsse.
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Quellen des Ingur gegenüber liegen, und in nächster Nachbarschaft mit

demselben, bei Durchsicht einer großen Menge von Hörnern bei den

dortigen Jägern kein einziges Mal Hörner des von ihm beschriebenen

Bockes vom westlichen Kaukasus gesehen. Das hätte aber kaum ge-

schehen können, wenn er an den Quellen des Ingur (in Swanetien) leben

sollte. Außerdem gehören alle von uns gesehenen Hörner vom Ingur-

oberlaufe zu der typischen C. caucasica Güld. Zwei Photographien

solcher Hörner, die Rad de aus Swanetien brachte, sind dem Werk
»Museum Caucasicum« beigegeben, aber Radde hat irrtümlicherweise

und ohne allen Grund dieselben für Hörner von Bastarden zwischen

C. caucasica und C. cylindricornis angesehen ^'1 Diese Hörner stellen

nach ihrer Windung und andern Eigentümlichkeiten vollkommen typi-

sche C. caueasica-Hörner dar. Einige Paare solcher Hörner, die Din-
nik in den Bergen des Naltschikkreises erwarb (des Terekgebietes),

d. h. in Gegenden, die gegenüber den Ingurquellen liegen, befinden sich

auch jetzt in seiner Sammlung. Alle oben angeführten Daten, die

hauptsächlich die geographische Verbreitung der Steinböcke betreffen,

lassen starke Zweifel daran aufkommen, das der von Dinnik beschrie-

bene Steinbock an den Ingurquellen leben könnte und identisch mit

dem »Ingur-Steinbock« Matschies sein sollte. Ich will noch bemer-

ken, daß die Zeichnungen mit der Marke > Capra caucasica« im genann-

ten Werke von G. ßadde eben die Hörner des Bockes darstellen, den

zuerst Dinnik beschrieb, und der im westlichsten Teil des Kaukasus

lebt. Diese Zeichnung gibt sehr schön alle Eigentümlichkeiten der

Hörner dieser Art wieder und besonders deren Windung. Aber Rad de
verfiel auch hier in einen großen Irrtum, indem er diesen Steinbock und

C. seiceiwowi für C. caucasica Güld. hielt, letzteren aber für einen Ba-

stard von C. cylindricornis X C- caucasica.

Die Steinbockhörner des Zentral-Kaukasus (Swanetien, Kreis Nalt-

schik), d. h. die Hörner von C. caucasica^ stellen in der Tat nach ihrer

Windung gleichsam ein Mittelding von Hörnern der C. cylindricornis

und C. sewerxoiüi vor, aber niemals die Mitte zwischen C. cylindricornis

und C. caucasica^ wie Rad de sagt.

Nach der Haarfarbe und den Eigentümlichkeiten der Hörner unter-

scheiden sich der Ingursteinbock und der von Dinnik beschriebene

ebenfalls wesentlich. Die Farbe des Kopfes ist bei letzterem nicht hell-

braun, wie beim Ingursteinbock, sondern gelblich-fuchsrot im Sommer,

graugelbbraun im Winter; hinter den Nüstern hat er gar keine dunkeln

10 Das wäre um so merkwürdiger, als nach seinen eignen Worten alle dort von
ilina gesehenen Hörner gleich waren

,
folglich müßte ganz Swanetien von Bastarden

bewohnt sein ! Ich wies auf diesen Nonsens schon in meiner Arbeit »Tiere Rußlands«,

Bovidae, (russisch) hin.
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Flecke, die Matschie beschreibt, es fehlt auch der scharf umgrenzte,

schwarzbraune Streifen an der Oberlippe. Die Rumpffärbung seines

Steinbockes läßt Matschie, wie schon bemerkt, unbeschrieben, und

die dunkle Färbung der Vorderseite der Füße, von der er spricht,

wird bei allen Steinböcken beobachtet und hat daher im gegebenen

Falle keinerlei Bedeutung.

Was die Hörner anbelangt, so sind dieselben nach Matschies
Worten bei seinem Steinbocke in einer Ebene gewunden, wobei ihre

Enden sich nicht nach innen einbiegen. Das kann man von den Hör-

nern des von Dinnik beschriebenen Bockes gar nicht sagen. Außer

der Windung in der vertikalen Ebene, die nach hinten und außen ge-

richtet ist, bilden sie in der Mitte ihrer Länge noch eine Biegung in

Formeines flachen Bogens, dessen Zentrum nach außen und etwas hinter

der äußeren Oberfläche der Hörner liegt (das rechte Horn ist somit

nach rechts, das linke nach links gewunden). Daher wird das Horn

dieses Bockes, mit der Außenseite auf eine Fläche gelegt, in der Mitte

seiner Länge dieselbe nicht berühren (oder in dem unteren Drittel) und

außerdem wird sein Ende nach oben von dieser Fläche abgewandt sein.

Bei einigen Exemjjlaren ist dasselbe sogar stark abgewandt (um mehrere

Zoll). Legt man aber das Horn dieses Bockes mit der Innenseite auf

die Fläche, so Avird sein Ende immer dieselbe berühren. So kann man
durchaus nicht sagen, daß die Hörner des von Dinnik beschriebenen

Steinbockes in einer Ebene gewunden sind, wie Matschie für den Li-

gursteinbock beschreibt. In dieser Beziehung besteht zwischen den

Hörnern von C. sewerxowi und Dinniks Steinbock ebenfalls ein be-

merkbarer und sehr beständiger Unterschied. Außerdem kann man von

letzterem durchaus nicht sagen, daß er sehr dem Altai-Steinbock gleiche

(
C. sihirica Meyer), wie das Matschie für den Ingursteinbock behauptet.

Die Hörner des Altai- oder sibirischen Steinbockes haben als Quer-

schnitte ein verlängertes Viereck, sind sichelförmig gebogen, sehr lang,

relativ dünn, verdünnen sich langsam (allmählich) zum Ende hin und

sind an der Innnenseite leicht ausgehöhlt. Die Hörner des von Dinnik

beschriebenen Steinbockes aber unterscheiden sich davon durch ganz

entgegengesetzte Merkmale. Sie sind an den Seiten gar nicht zu-

sammengedrückt, stark gerundet, relativ kurz^i, sehr dick an der

AVurzel, verdünnen sich schnell zum Ende hin und haben eine ziemlich

stark gewölbte Innenoberfläche. Dabei sind sie sehr stark gebogen,

während bei C. sihirica die Hornwindung, mit Ausnahme des Endes,

'1 Die Hornlänge des sibirischen Steinbockes übersteigt zuweilen 100 cm, aber

die des von Dinnik beschriebenen hat gewöhnlich 60— 70 cm. Seiten erreicht sie

80 cm oder etwas mehr.
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sehr flach ist ^2. Auf alle diese Eigentümlichkeiten der Hörner des West-

kaukasus-Steinbockes ward schon in den achtziger Jahren von Dinnik
hingewiesen. Nur durch die großen Höcker, die sich an der vorderen

Oberfläche befinden
,
erinnert das Horn des von ihm beschriebenen

Bockes an das des sibirischen ^3, Nach der Haarfarbe gleicht der sibi-

rische Steinbock dem Dinnik s ebenfalls gar nichtig.

Zieht man alles Gesagte in Betracht, sowohl hinsichtlich der geo-

graphischen Verbreitung des von Dinnik beschriebenen Steinbockes

und des Ingursteinbockes Matsch ies, wie auch der Daten, die sich

auf den Vergleich der Hornform und der Haarfarbe dieser Steinböcke

beziehen, so sage ich nochmals, daß ich keinen Grund finde, sie zu iden-

tifizieren, sondern rechne den Steinbock des westlichsten Teiles des

Kaukasuskammes als ganz selbständige Art und benenne ihn zu Ehren

seines ersten Beschreibers Capita dinniki Satunin sp. nova.

Was aber den von Matschie beschriebenen Ingursteinbock anbe-

langt, so wage ich es nicht, mich ganz entschieden auszusprechen, doch

kann ich mich nach dem Mitgeteilten dem Eindruck nicht entziehen,

daß er als besondere Art nicht existiert.

5. Über das Winterplankton der Wolga bei Romanow-Borisoglebsk.

Von W. Zykoff, Privatdozent der Zoologie an der Universität zu Moskau.

eingeg. 27. Juli 1905.

Vor zwei Jahren hatte ich Gelegenheit in dieser Zeitschrift ^

eine Mitteilung über das Winterplankton der Wolga bei Saratow zu

machen; gegenwärtig habe ich dank der Liebenswürdigkeit des Herrn

stud. rer. nat. F. E. Klassen, wofür ich ihm auch hier meinen herz-

lichsten Dank sage, einige Planktonproben erhalten
,
die zwischen dem

1- Die Hörner des sibirischen Steinbockes sind, nach Mats chi e s Worten, an

der Innenseite, in der Nähe des Endes etwas rinnenförmig und runzelig-, an der

äußeren Seite aber flach und glatt, aber diese Merkmale sind nicht nur allen oder

fast allen Hörnern aller Steinböcke eigentümlich, sondern werden auch bei Widdern
beobachtet. Die äußere Seite des Homes wird stärker mitgenommen und nun in-

folgedessen gleichmäßiger und glatter werden.
13 Mats chi e weist noch auf den Unterschied in der Form oder den Umrissen

der Naht zwischen den Nasen- und Stirnbeinen hin, als Unterscheidungsmerkmale für

die verschiedenen Ivaukasussteinböcke — aber solche Merkmale zu benutzen ist

schwierig, da bei erwachsenen Böcken die Stirn- und Nasenbeine verwachsen und die

Nähte zwischen ihnen unerkennbar werden.
1* Die Farbe des von Dinnik beschriebenen Steinbockes ist gelblich- und

graulichrotbraun, in den Flanken aber, am Bauch und der Rippenhinterseite geht

sie in schmutziges Weiß über; beim sibirischen Bock jedoch ist die Allgemeinfärbung

dunkler, die Seiten des Halses, Streifen an den Schulterblättern, Bauch und ein

Streifen längs dem Rücken dunkelrotbraun.

1 Zykoff, W.. Bemerkung über das Winterplankton der Wolga bei Saratow

fZool. Anz. Bd. XXVI. 1903. p. 544—546).
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11.—18. Januar des laufenden Jahres in der "Wolga bei Romanow-
Borisoglebsk gesammelt sind. Alle Proben sind unter dem. Eise, und

zwar bei der Wassertemperatur von +0,5 bis + 1° B, genommen. Da
Ronanow-Borisoglebsk im Gouvernement Jaroslaw an dem oberen Laufe

der Wolga liegt , so ist die unten angeführte Liste , meiner Meinung

nach, beim Vergleich mit dem Verzeichnis für Saratow, nicht ohne

Interesse. Es ist mir gelungen folgende Formen zu konstatieren:

Mikrophyta.

Cladothrix dicliotonia Colin.

, Pediastrum Boryanum Menegh.

pertusum Kütz.

Melosira sp.

Fragilaria virescens Ralfs.

Protozoa.

Difflugia acuminata Ehrbg.

Ceiitropyxis acideata Ehrbg.

Vorticella sp.2

Epistylis sp.3

Rotatoria.

Asplanchna priodonta Gosse.

Anurea cochlearis Gosse.

aculeata Ehrgb.

Notholca longispiiia Kell.

Nematoda.

Dorylaimus sp.

Cladocera.

Hyalodapknia cuculiata Sars.

Bosmina longirostris-cornuta Jur.

Ckydorus sphaericus 0. F. M.

Copepoda.

Cyclops vicimis Uljan.

serrulatus Fisch.

Diaptomus gracilis Sars.

Nitocra hibernica Brady.

Mollusca.

Olochidium.

^ An den Faden der Melosira.

3 An einigen Exemplaren von Diaptomus gracilis Sar9„

24
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Gleichfalls wie im Plankton bei Saratow, bildeten die Melosira-

Fäden eine nach der Individuenzahl vorherrschende Form, so daß auch

dieses Plankton als Melosira-P\a,nkton bezeichnet werden kann. Die

Anwesenheit einer großen Zahl von Cladothrix dichotoma findet ihre

Erklärung darin, daß bei Romanow-Borisoglebsk Fabrikabwässer in

die Wolga ablaufen. Von den Rotatoria war der Quantität nach

Nothoca longispina vorherrschend, die übrigen Formen kamen nur ver-

einzelt vor; merkwürdig ist, daß in diesem Plankton keine Art der

Gattung Brachioniis gefunden ward, während ich dieselben im Winter-

plankton bei Saratow aufweisen konnte. Dioptormis gracilis kam öfters

vor, Avobei die Weibchen Eiersäckchen hatten; die übrigen Crustacea

kamen nur einzeln vor. Hyalodapknici cuculiata stellte einen scharf

ausgeprägten Saisonpolymorphismus dar, da die Exemplare, die ich ge-

funden habe, einen sehr abgekürzten Kopfhelm besaßen und der micro-

cephala-Form. entsprachen, die S eli go* beschreibt und abbildet; in

bezug auf die Kopfform stehen die Wolgaexemplare der Fig. 32 Meiss-

ners^ am nächsten; letzterer entdeckte einen Saisonpolymorphismus bei

Hyalodaphnia cuculiata im Kabansee bei Kasan. Bosmina longirostris-

cornuta erschien als »Herbstform« und entsprach vollkommen der Ab-

bildung, welche Stingelin^ für die Oktoberform gibt. Was die Glociii-

dium anbelangt, so erwähnt derselben, soviel mir bekannt ist, nur

Zernow'', und zwar für das Winterplankton des Flusses Schoschma

(ein Nebenfluß der Wiatka).

Der größte Unterschied zwischen diesem und dem Saratowschen

Plankton besteht scheinbar in der Anwesenheit einiger Arten von Cope-

poda, was sich damit erklären läßt, daß bei Saratow nur eine Probe ge-

nommen ist, hier dagegen mehrere gesammelt worden sind, also konnten

die Copepoda zufällig in der ersten fehlen.

12./25. Juli 1905.

* Seligo, A., Untersuchungen in den Stuhmer Seen. Danzig, 1900. S. 64

—

6ö,

Taf. IX.
5 MeäcHept, Bajc., Oiepui. shmhcü 'tayHti oaepa Kaoana (Tp. KasancK. Oöu.

EcT. T. XXXIX, BBin. 3. 1904).

6 Stingelin, Tli., Die Cladoceren der Umgebung von Basel (Rev. Suisse de

Zool. T. III. 1895. pl. VI. Fig. 21. typ. B.).

"^ SepHOBt, C, 3aM§TKa O aCHBOTHOMt njiaHKTOHi piKT. IIIOIUMBI U BflTKU MaJi-

MtiHccKaro yisAa BaxcKoü ryóepHÌH (Hsb. IImu. Oôm.JIioô.EcT. Anip. h 3tii. T.XCVIII.
1901. CTp. 26.)
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6. Nachfrag zur ,, Bemerkung über Laophonte mohammed Rich.'^

Von W. Zykoff, Privatdozent der Zoologie an der Universität zu Moskau.

eingeg. 27. Juli 1905.

In meiner »Bemerkung über Laophonte mohammed«. ^ habe ich, als

ich die geographische Verbreitung dieser Art behandelte, nicht erwähnt,

daß sie auch in England gefunden worden ist, ein Umstand, der mir un-

bekannt war. D. J. Scourfield machte mich brieflich auf diese Lücke

aufmerksam, wofür ich ihm herzlich dankbar bin. Im Jahre 1895 fand

D. J. Scourfield 2 diese Art im Sumpfe des »North Wales (Barmouth

Junction) « ; im Jahre 1897 wurde dieselbe Art von Th. Scott^ in Brack-

wasserpfützen »near Langbank, Refrewschire« gefunden. Gegenwärtig

ist also die geographische Verbreitung der Laophonte mohammed
folgende: England (Scourfield und Th. Scott), Deutschland

(Schmeil), Europäisches Rußland (Zykoff), Turkestan (Daday),

Kleinasien (Daday) und Algier (Richard).

12./25. Juli 1905.

7. Die Nervenendigung in Sinnesnervenzellen eines Schizopoden.

Von Reinhard Dohrn, Neapel.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 29. Juli 1905.

Im Laufe einer Untersuchung über die Augen der Macruren der

deutschen Tiefsee-Expedition 1898/99 stieß ich bei einem zum Vergleich

herangezogenen Auge eines Schizopoden von der Gattung Eucopia auf

Verhältnisse, die mir einen kleinen Beitrag zu liefern scheinen zur Klärung

der Frage nach den Nervenendigungen in den Sinnesnervenzellen der

Arthropoden, und die ich deshalb hier kurz erwähnen möchte, so frag-

mentarisch die Daten auch sind.

Am Augenstiel der mir vorliegenden Eucopia findet man, abgesehen

von dem eigentlichen Auge (Fig. 172), noch einen kurzen schlauch-

förmigen, nach außen leicht gebogenen Fortsatz [F). Er sitzt auf der

der Medianebene des ganzen Tieres zugekehrten Seite, jedoch weit

vorn, so daß er mit seiner Spitze über das Auge hinausragt.

Hellt man das vorgefärbte Auge auf, so sieht man, wie der Fort-

satz von einem längsgestreiften Gewebe erfüllt ist. An seiner Basis

1 Zykoff, "W., Bemerkung über Laophonte mohammed Rieh. (Zool. Anz.

Bd. XXVni. 1904. S. 246—249).
2 Scourfield, D. J., A Preliminary Account of the Entomostraca of North

Wales (Journ. Queck. Micr. Club. Vol. VI. Ser. n. 1895. p. 136. PI. VIH.
Figs. 3—9).

3 Scott, Th., Fifteenth Annual Report of the Fishery Board for Scotland.

Part in. 1897. p. 317.

24*
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liegt ein Komplex von Zellen {S) von der Gestalt einer Zwiebel. Unmittel-

bar darunter liegt ein ovaler, ungefähr gleich großer Zellhaufe (g), von

dem aus ein Strang {n) nach dem das Innere des Augenstiels zum großen

Teil erfüllenden Ganglienkomplex (G) zieht.

Auf Schnitten ergeben sich folgende Details (Fig. 2). Die den

Augenstiel umkleidende Chitinschicht verjüngt sich an der Basis des

Fortsatzes und bildet einen kurzen, oben geschlossenen Schlauch von

der Form eines Handschuhfingers {F). Der dicht unter der Basis des-

selben gelegene Zellkomplex besteht aus zwei Teilen , einem zentralen,

den Sinnesnervenzellen [Sx] mit runden nach oben etwas zugespitzten

hellen Kernen, und einem diese letzteren nach unten und den Seiten

Fis. 2.

Sckl
Fig. 1.

G

Fig. 1. F, Fortsatz; G, Augenganglien; g, Fortsatzganglion; n, Fortsatznerv;

R, Retina ; Sz, Sinneszellen. Vergr. etwa 54 X.
Fig. 2. F, Fortsatz; gx, Zellen des Fortsatzganglions; IL\, Hüllzellen; n, Fort-

satznerv ; Schi, Sinnesschläuche ; Sz, Sinneszellen. Vergr. etwa 270 X.

hin umfassenden peripheren Teil, den Hüllzellen [Hx), mit dunkleren,

flachen, gemäß ihrer umhüllenden Lage leicht napfförmig gebogenen

Kernen. Wie die Schalen einer Zwiebel liegen die peripheren Zellen in

mehreren Schichten um den Komplex von Sinnesnervenzellen. Von dem

obersten Eand dieser Hüllzellen zieht eine ansehnliche Fasermasse in

den Fortsatz, kleidet denselben seitlich mantelförmig aus, um an der

Spitze das letzte Sechstel ungefähr vollständig auszufüllen. Über die

Funktion dieses Gewebes läßt sich wenig aus der Struktur oder Lage
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herauslesen. Wahrscheinlich ist es Stützgewebe. Für die Matrix des

Fortsatzes wird man es wohl nicht halten dürfen, da man stellenweise

die dem Augenstiel anliegende Hypodermis in den Fortsatz hinein eine

Strecke verfolgen kann.

Von besonderem Interesse sind nun aber die zentralen Sinneszellen.

Sie senden schlauchartige , längsgestreifte Ausläufer in den Fortsatz,

die jedoch da aufhören, wo die Fasern der Hüllzellen die Spitze aus-

füllen. In der oberen Hälfte kann man die einzelnen Schläuche gut

unterscheiden — ich zählte deren in den verschiedenen Präparaten

zwischen 2 und 5 — , weiter unten scheinen sie ihre Individualität aufzu-

geben und in einen gemeinsamen Stamm zu verfließen, was ein Kunst-

produkt der Fixierung sein mag.

Unterzieht man nun bei in Sublimat konserviertem (Flemming erwies

Fig. 3. Fig. 4.

Schi

Fig.3 u. 4. F, Fortsatz; .A'/", Neurofibrille
; Nf? Neurofibrille?; Schi, Sinnesschläuche.

Vergr. etwa 1140 x.

sich als ungünstiger, Alkohol als unbrauchbar] und nach der Heiden-
hain sehen Eisen-Hämatoxylinmethode gefärbtem Material die Spitzen

der Schläuche (Fig. 3 u. 4) mit starken Systemen einer genaueren Unter-

suchung, so findet man in der Schlauchmitte tiefschwarze Fibrillen (iV/),

die sich von dem fast farblosen Grundgewebe der Schläuche [Schi) mit

großer Deuthchkeit abheben. Man kann diese Fibrillen ein Stück weit

zentrad zurückverfolgen. Anfangs sind sie relativ dick und gerade, fast

stabförmig
; dann werden sie langsam dünner und heller und nehmen

geschlängelte Gestalt an, um etwa nach dem ersten Drittel, von der

Spitze der Schläuche bis zu den Kernen gerechnet, sich der Beobachtung
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ganz zu entziehen. Dies Verschwinden geschieht so alhnählich, daß

von einer Endigung der Fibrille nicht die Rede sein kann, sondern die

Schuld in der mangelhaften Technik und in dem Alter des Materials zu

suchen sein wird. Ich vermute, daß die Fibrille zentrad immer dünner

wird oder, was auch möglich ist, sich teilt und dann nicht mehr die für die

Beobachtung erforderliche Differenzierung hat. Alles was man erkennen

kann ist eine Längsstreifung der Schläuche, die besonders in der Nähe

der Kerne deutlich wird und hier neben und über dieselben hinweg zieht.

"Wir sahen nun bei der oberflächlichen topograjibischen Betrach-

tung, daß unmittelbar unter dem eben behandelten Zellkomplex ein

zweiter sich findet. Auf Schnitten weist er eine ganglienartige Zu-

sammensetzung auf: Zu einer Schicht kranzförmig angeordnete große

helle Kerne {gz) stehen durch geringe faserige Plasmamassen, die dem

Neuropilgewebe der Augenganglien gleichen, miteinander in Zu-

sammenhang und bilden in ihrer Gesamtheit einen einschichtigen

Kugelmantel, der im Innern ein eigenartiges Gewebe enthält. Statt des

erwarteten Neuropils findet man ein gleichmäßig hyalines Coagulum

(Osmium) oder eine Menge kleiner Tröpfchen (Sublimat), beides von

großen, hellen Vacuolen unterbrochen. "Wo die Tröpfchen sich fanden,

da hatten sich auch dazwischen viele kurze fibrillenähnliche variköse

Stücke dunkel gefärbt. An einigen Präparaten fanden sich auch im neu-

ropilähnlichen faserigen Plasma um die Kerne feine, gut differenzierte,

längere Fibrillen, wie solche sich vereinzelt und in Bündeln hier und

da auch im Neuropil des 4. Augenganglions über längere Strecken ver-

folgen lassen. Proximal endlich sammelt sich aus der dieKerne umgeben-

den Fasermasse ein recht ansehnlicher Nerv, der nach dem Augen-

ganglienkomplex zieht und zwischen den Ganglienkernen hindurch,

wie es scheint, ohne mit ihnen in Verbindung zu treten, in das 4. Gan-

glion, d. i. das proximalste, einstrahlt. Da dieses kleine Nebenganglion

des Fortsatzes unmittelbar unter den Sinnes- und Hüllzellen liegt, so

kann roan von keinem Nervenstrang sprechen, der den Zusammenhang

mit ihnen herstellte ,
sondern sieht nur einzelne Fasern ,

die sich aber

schon zwischen den Hüllzellen verlieren.

Es erübrigt noch, etwas auf die Fibrillen in den Spitzen der

Schläuche einzugehen. Diese letzteren endigen, ohne sich erst allmäh-

lich zu verjüngen, stumpf abgerundet wie die Kuppe eines Fingers. Die

Fibrille liegt in der Mitte des Schlauches. Sie ist hier am dicksten. Doch

ragt sie um ein geringes aus der Kuppe des Schlauches heraus, wobei

sie etwas dünner erscheint, um dann in einem deutlichen Knöpfchen zu

endigen. Außerdem beobachtet man an der Stelle , wo die Kontur- •

linien der Schläuche ihren parallelen Verlauf aufgeben, um sich zu-

sammenzuneigen und die Kuppe zu bilden , auf beiden Seiten am Kand
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des Schlauches je ein längliches schwarzes Korn. Fokussiert man von

dem optischen Längsschnitt des Schlauches nach oben oder unten zu,

so nähern sich die beiden Punkte, wobei sie blasser werden und ganz

verschwinden, wenn man auf die Oberfläche des Schlauches eingestellt

hat. Dies Verhalten gibt der Vermutung Raum ,
daß man es hier mit

einem Ring zu tun hat, der die Kujope des Schlauches umfaßt, der aber

so dünn ist, daß er nur im optischen Querschnitt die genügende Dicke

hat, um zur Beobachtung zu gelangen. Für diese Annahme spricht

weiterhin, daß man die schwarzen Punkte^, wenn überhaupt, dann immer

nur an der Peripherie findet.

Außer diesen Schläuchen findet man noch dickere, die 2 Fibrillen

enthalten (Fig. 3). Diese ragen dann ebenso wie die oben erwähnten

mit einem Knöpfchen nach außen und ziehen zentrad convergierend

nebeneinander hin, um nach kurzer Strecke anscheinend zu ver-

schmelzen. Dies letztere ganz einwandfrei zu beobachten, war mir je-

doch nicht möglich, was ich betonen möchte, da es nicht ausgeschlossen

ist, daß diese 2 Fibrillen enthaltenden Schläuche nichts andres sind als

zwei zusammengelegte und durch die Konservierung verklebte einfache

Schläuche, wofür auch ihre doppelte Breite sprechen würde, die doppelte

Kuppenform und das Auftreten von drei seitlichen Körnchen, einem

zwischen beiden Fibrillen und je einem an der Außenseite des Doppel-

schlauches, was also zwei aneinander stoßenden Ringen entsprechen

würde. Sicher ist diese Frage nicht zu entscheiden gewesen.

Ist nun da, wo die Fibrille mit einem Knöpfchen aus dem Schlauch

herausragt, auch ihr Ende? Die Färbung hört sehr abrupt auf, und ich

hätte keinen Grund die Frage aufzuwerfen, wenn nicht in dem faserigen

Gewebe, welche die Spitze des ganzen Chitinfortsatzes oberhalb der

Schläuche ausfüllt, fibrillenähnliche hellere und dunklere Fäden [Nf?)

auffielen. Wie wir sahen, stammt dieses Gewebe von den Hüllzellen.

Auch wenn man mit Eisenalaun so stark auszieht, daß das Gewebe ganz

farblos erscheint, bleiben doch einzelne Fibrillen (nennen wir sie so, ohne

zu präjudizieren) scharf gefärbt. Wo stammen diese nun her? Entweder

gehören sie den Hüllzellen an, oder sie sind eine Fortsetzung der Fi-

brillen in den Schläuchen über das Endknöpfchen hinaus. Es fehlt

nicht an Präparaten, wo es den Anschein hat, als ob diese Fibrillen

auch oberhalb des Endknöpfchens sich in feinster Form fortsetzen oder

teilen. Einmal schien sogar diese Teilung innerhalb des Schlauches

zu liegen (Fig. 4) — ein Bild , das aber event, auch dadurch zustande

gekommen sein kann , daß die Fibrille sich bei der Konservierung con-

trahiert und in den Schlauch zurückgezogen hat, wodurch das End-

knöpfchen innerhalb des Schlauches und die beiden seitlichen Körnchen

(Ring?) mehr distal zu liegen kommen. Auf jeden Fall kann von einem
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continuierlichen Verfolgen der Fibrille nach dem Austritt oder der Be-

obachtung von Netzbildung o. ä. nicht die Rede sein. Die Leistungs-

fähigkeit der Präparate hat eben hier ein Ende.

AVir haben in dem ganzen Fortsatz am Auge wohl ein Hautsinnes-

organ vor uns. Die zentralen Zellen mit den schlauchartigen Fortsätzen

entsprechen den Sinnesnervenzellen (Retzius, vom Rath,
Bethe), nur daß wir statt der bipolaren Zellen anscheinend unipolare

vor uns haben. Die Fibrillen in denselben sind wohl als Neurofibrillen

zu bezeichnen. Welche Rolle den übrigen Zellen zuzuschreiben ist, das

hier zu erörtern würde zuweit führen. Ich muß da auf meine später

erscheinende ausführliche Arbeit verweisen, wo ich außer den eben ge-

nannten auch andre Arbeiten, wie die von Balint und Tafner^ zu

erwähnen haben werde, die mit spezielleren Methoden z. T. ähnliche

aber vollständigere Beobachtungen gemacht haben.

8. Über das Vorkommen von Geschmacksorganen in der Mundhöhle von

Crocodilus niloticus Laur.

Von W. Bath.

'Aus dem Zoologischen Institut der Universität Berlin.)

eingeg. 30. Juli 1905.

Nachdem ich meine Arbeit über die Geschmacksorgane der Vögel,

die aufgefunden zu haben Botezats Verdienst ist, zu Ende geführt

hatte, lag der Gedanke nahe, auch bei den Crocodilen nach derartigen

nervösen Endorganen zu suchen, zumal ich hierüber in der Literatur

keine Angaben finden konnte. Denn daß bei diesen allein Geschmacks-

knospen nicht ausgebildet sein sollten, war kaum anzunehmen. Vielmehr

glaube ich, daß alle Forscher, die bisher vergeblich gesucht haben, ihr

Augenmerk nur auf die Zunge und vielleicht noch den vorderen Teil

des Gaumens gerichtet haben. Die Befunde bei einer ganzen Anzahl

von Vogelarten, bei denen die Gegend des Schlundes der Hauptsitz der

Geschmacksorgane ist, führten mich dahin, auch bei den Crocodilen auf

diese Stelle in erster Linie meine Aufmerksamkeit zu richten.

Schon der makroskopische Befund zeigte , daß ich mich auf dem
richtigen Wege befand. Die Zunge, der obere und untere Gaumen,

also der ganze vordere Teil der Mundhöhle, sind vollkommen verhornt

und frei von jeglichen Schleimdrüsen. Wie aber schon v. Ebner nach-

gewiesen hat und wie es vielfach (auch von mir für die Vögel) bestätigt

worden ist, findet man Geschmacksknospen nur in der weichen Schleim-

haut, die gleichzeitig reich ist an Speicheldrüsen. So blieb mir denn für

1 Herr Prof. J. v. Apathy, der die Liebenswürdigkeit hatte meine Präparate

anzusehen, machte mich auf diese ungarisch geschriebene Arbeit aufmerksam.
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meine weiteren Untersuchungen nur die Gegend des Schlundes übrig,

wo ich einigermaßen Aussicht auf Erfolg hatte. Denn hier waren alle

Bedingungen für das Vorkommen von Geschmacksknospen gegeben:

eine weiche unverhornte Schleimhaut und gleichzeitiges Vorhandensein

von Schleimdrüsen.

Die mikroskopische Untersuchung bestätigte meine Vermutung.

In der Schleimhaut der oberen Schlundgegend, die vollkommen frei ist

von Papillen, fand ich typisch ausgebildete Geschmacksorgane, welche

denen der Saurier, wie sie Merkel in seinem Buche »Über die Endi-

gungen der sensiblen Nerven in der Haut der Wirbeltiere« von Lacerta

agilis abgebildet hat, vollkommen zu gleichen scheinen. Sie haben etwa

die Form einer kurzen, dicken Birne und sitzen mit der breiten Basis

dem Corium auf. Ein deutlich abgesetzter Porus ist nicht entwickelt,

nur eine seichte Einsenkung ist vorhanden, aus der die Sinnesstiftchen

hervorragen. Deutlich lassen sich an den Geschmacksknospen die sie

zusammensetzenden Elemente unterscheiden. Stütz- und Stiftchen-

zellen. Die Stützzellen, die den Hauptbestandteil der Geschmacks-

knospen ausmachen , haben meist in ihrem basalen Teile einen großen

bläschenförmigen Kern, welcher denen der Epithelzellen fast vollkommen

gleicht. Dazwischen eingebettet liegen die Stiftchenzellen, die bedeutend

dünner als die Stützzellen sind und ungefähr in der Mitte einen stark

lichtbrechenden Kern aufweisen, der außerordentlich leicht die Kern-

farben annimmt. Distalwärts laufen sie in einen ziemlich langen Sinnes-

stift aus, während sie proximal etwas zugespizt dicht über dem Corium

enden. Nach innen von den Geschmacksknospen findet man im Corium

eine Anhäufung von Bindegewebszellen, wahrscheinlich zum Schutze

der an diese herantretenden Nervenfasern. — Die Geschmacksknospen

zeigen also keine erheblichen Abweichungen von der allgemeinen Eorm.

Hiermit habe ich kurz das Hauptsächlichste meiner bisherigen

Ergebnisse mitgeteilt. Die ausführliche Arbeit wird unter Beigabe von

Figuren und eingehender Berücksichtigung der Literatur demnächst

erscheinen.

Berlin, im Juli 1905.

9. Über Scutigeriden.

6. Aufsatz.

Variabilität und Thereuonema-Arten. Tarsen mit sprung-

weiser Abänderung.
Von Karl W. Verbo eff (Berlin).

eingeg. 3. August 1905.

Über die jetzige Lage der Scutigeriden-Systematik glaube ich

mich in den früheren Aufsätzen bereits genügend ausgesprochen zu
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haben; ich verweise nur noch auf die die Verwandtschaftsverhältnisse

zum Ausdruck bringende Übersicht auf S. 74 im Juniheft des Zool.

Anz. 1905.

Drei Umstände erschweren die systematische Arbeit und die

Umgrenzung entwickelter Formen, sowohl bei den Chilopoden im

Allgemeinen als auch bei den Scutigeriden im Besonderen:

1) die Kleinheit oder die große Zahl vieler Merkmale;

2) die Unterscheidung der entwickelten von unreifen Individuen;

3) die Variabilität, sowohl der Entwicklungsstufen als auch der

Entwickelten.

Als Schluß meiner Bearbeitung der Scutigeriden des Berliner

Museums behandle ich im Folgenden die chinesisch-japanischen

Thereuonema-Foimen^ wobei mir die ziemlich große Zahl der aus Japan
vorliegenden Individuen eine erwünschte Gelegenheit bietet, die Varia-

bilität verschiedener Merkmale festzustellen, wobei aber gleich betont

werden muß, daß hier bisweilen eine Variabilität auch hinsichtlich der

gegenüberliegenden Teile desselben Segmentes und desselben Indi-

viduums vorliegt, wie sie mir in dieser Stärke bei andern Scutigeriden

noch nicht vorkam. Ferner ist zu betonen, daß die Variabilität der

Fühlergliederzahl viel größer ist, als die der Tarsenglieder, was freilich

bei der viel höheren Allgemeinzahl der Fühlerglieder von vornherein

erwartet werden konnte.

Aber auch die Variabilität zwischen den Individuen einer Art ist

größer als sie mir anderweitig, z. B. bei Scutigera coleoptrata bisher vor-

gekommen ist, und zwar innerhalb eines engeren geographischen

Gebietes.

Auf eigentümliche Borsten- und Dornen-Kammreihen an der

Vorderfläche des Präfemur der vordersten Beinpaare von Thereuo-

nema habe ich schon auf S. 86 a. a. O. aufmerksam gemacht. Die

biologische Bedeutung dieser Borsten- und Dornenreihen sehe

ich darin, daß sie imstande sind das Halten und Weiterreichen von

Beutetieren zu unterstützen, nachdem dieselben durch die den Fang

besorgenden Lassobeine weiter nach vorn befördert sind. Besonders bei

langgestreckten Beutetieren kommen die Innenflächenbewehrungen der

Präfemora des 1.— 3. (4.) Beinpaares als Hilfshaltorgane in Betracht.

Es wäre von Zoologen, welche Asien bereisen, darauf zu achten, welche

Beutetiere die Thereuonemen bevorzugen und ob die Formen mit

verschiedener Präfemur-Bedornung auch verschiedenen Kerfen nachzu-

stellen pflegen.

Die mir bisher bekannt gewordenen Tkereuone7na-Arten lassen

sich folgendermaßen unterscheiden :
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A. Vorderfläclie des Präfemur des 1.—2. Beinpaares sowohl in der

Kammreihe als auch in dem Feld oberhalb derselben mit mehr oder

weniger zahlreichen, neben Tastborsten stehenden Spitzdörnchen be-

setzt D.

B. Vorderfläclie des Präfemur des 1.—2. Beinpaares nur in

der Kammreihe mit (9—18) Spitzdörnchen besetzt, oberhalb keine.

1. Tarsus des 6. und 7. Beinpaares ohne Dornen, Tibia des 7.—11. Bein-

l^aares unten mit einigen Dornen besetzt, 1. Tarsobasale des 10.—12.

B. mit 5—11 Dornen. Körper gelbfuchsig, mit einer schwärzlichen,

an den Stomasätteln etwas erweiterten E-ückenlinie , die hintersten

Beinpaare mit dunklem Femurring.

Th. turl-estana Verh. (Buchara).

C. Vorderfläche des Präfemur des 1.—4. Beinpaares weder in der

Borstenkammreihe noch oberhalb mit Spitzdörnchen E.

D. 1. Spitzdörnchen^ stehen vorn am Präfemur des 3. Beinpaares

0—5 + 26 + 0, des 4. B. 0—3 + 13—15 + 0—1 (o^Q). Die blau-

grünen ßückenzeichnungen sind im allgemeinen dunkel gehalten, Kopf

und Tergite mit dunkelblauen Zeichnungen, Sättel hell, Präfemora an

Hinterfläche mit scharf abgesetztem blaugrünen Fleck, Femur und Tibia

mit je zwei sehr deutlichen blaugrünen Bingeln. Am Femur sind die-

selben (wenigstens am 5.—11. B.) auch oben sichtbar. Die Tarsalzapfen

beginnen beim 4.— 6. Beinpaar am 9. Gliede, beim 8.— 12. B. am 10.

bis 14. Grliede. 2. Tarsus des 9.-12. B. 30—32 gl. (das 1.—4. B. 33 bis

30gl.) (Beinbedornung und Tergitbesatz ungefähr wie bei tuherculata.)

((^ von 191/2 und Ç von 22 mm Länge aus Tsingtau, Nr. 3899

des Berhner zoolog. Museums, gesammelt von Kapitänleut. Glaue.)

Th. mmulata n. sp.

2. Spitzdörnchen am Präfemur des 3. Beinpaares 12—20+ viele -f- 7

bis 8, des 4. B. 7—12 + 55—63 + 7—9 ((f Q). Diese Dörnchen sind

auch durchschnittlich spitzer und länger als bei annulata. Die Rücken-

zeichnungen sind im allgemeinen mehr hellgrün gehalten (bei Alkohol-

stücken!). Kopf oben hell, über die Tergite verlaufen drei Längsbinden.

Beine gezeichnet wie vorher, aber entschieden blasser und die Femur-

ringel oben deutlich unterbrochen. Die Tarsalzapfen beginnen beim

4.-6. B. am 5.-4. Gliede, beim 8.— 12. B. am 5.-9. Gl. 2. Tarsus

des 9.—12. B. 24—29 gl. (des 1.—4. B. 33—27 gl.).

(Kommt ebenfalls bei Tsingtau vor, Nr. 3836 ges. von Kap. Gl au e.)

^ Die Zahlen bezeicbnen die Dörnchen in der Keihe ,
oberhalb derselben und

am Endrand.



356

Th. tuberculata (Wood) (= coeruleofasciata L. K.).

3. Spitzdörnchen stehen vorn am Präfemur des 3. BeinpaaresO—16

+ + 12 + 0—5 ((f Q), des 4. B. 0-8 + 0—3 + 0—2. Zeichnung

und Färbung ungefähr wie bei tuberculata. Die Tarsalzapfen beginnen

beim 4.-6. B. am 6.—11. GL, beim 8.— 12. B. am 6.—14. Gliede. 2. Tar-

sus des 9.— 12. B. 26—33 gl (des 1.—4. B. 28—37gl.).

(Japan^ Tokio und Yokohama, gesammelt von Prof. Hilgendorf,

Brauns und v..Martens.)

Th. annidata spinigera n. subsp.

a. 1. Flagellum 50— 85 gliedrig (einseitig bisweilen noch mehr).

2. Beinpaar oberhalb der Kammreihe mit 13— 26 Spitzendörnchen,

am 1. B. daselbst mit 18—37, 3. Beinpaar vorn am Präfemur

mit 9—16 + 5— 12 + 1—5 Spitzdörnchen.

var. spinigera m.

ß. 1. Flagellum 46— 47 gliedrig. 2. Beinpaar oberhalb der Kamm-
reihe fast ohne (mit 1— 2) Spitzdörnchen, am 1. B. daselbst mit 11.

3. Beinpaar vorn am Präfemur ganz ohne Spitzdörnchen.

Y2ir. japonica m. (Yokohama Nr. 599 ein Q. Yon 21^2 mm).

E. Die Hinterfläche des Femur ist am 1.— 4. Beinpaar mit 4, 11,

16 und 26 Dornen bewehrt^, welche in 2—4 Beihen angeordnet sind,

am 5. und 6. Beinpaar stehen hinten am Femur 20—22 Dornen. Körper

graugelb mit drei braunen Rückenbändern, die Beine, wenigstens der

hinteren Körperhälfte, besitzen verwaschene braune Bingelzeichnungen,

eine am Präfemur, je zwei an Femur und Tibia. Bedornung an der

Unterkante des Femur am 10.—13. B. 4—7 + 94-11 + 9—14, an der

Unterkante der Tibia am 10.-13. B. 3—4 +9 + 13+16 (bei Pseudo-

maturus am 12. und 13. B. 6 + 8).

Th. syriaca Verh. (Nordsyrien).

F. Die Hinterfiäche des Femur ist am 1.—4. Beinpaar nicht mit

Dornen bewehrt, am 5. und 6. stehen —1+ 3— 5. Körper grauweißlich

bis graugelblich mit drei hell- bis dunkelgrünen Rückenbändern, Beine

ebenfalls mit grünlichen Ringelzeichnungen. Bedornung an der Unter-

kante des Femur am 10.— 13. B. 1—2 + 4 + 6—8 + 8, an der Unter-

kante der Tibia am 10.—13. B. + 0—1 + 1—2 + 2.

Th. hilgendorfi n. sp.

(Japan, mehrere Stücke wurden von Prof. Hilgendorf gesammelt,

dem ich die Art in freundlicher Erinnerung gewidmet habe. Ferner liegt

vor ein Q von Tokio, gesammelt durch Brauns.

2 Hierdurch unterscheidet sich syriaca leicht von allen andern bekannten

Thereiionema-Arten, denn den Übrigen fehlen diese Dornen am Femur des 1.—4. B.
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Von Japan lagen mir im ganzen 25 Stück Thereuonema vor, welche

angeblich alle aus der Gegend von Tokio und Yokohama stammen
(Hilgendorf, v. Martens und Brauns), w^obei leider über das Nähere

des Vorkommens gar nichts aufgezeichnet worden ist. Ich kann mich

daher nur auf die Vermutung beschränken, daß die beiden japanischen

Arten ^ hügendorfi nnà spinigera/'Plsitze verschiedener Beschaffenheit

bewohnen, unddaßHilgendorf
,
welcher die große Mehrzahl der Stücke

mitbrachte, vielleicht doch auch Individuen von einem abgelegeneren

Teile Nippons oder von einer andern Insel mitgebracht hat, ohne daß

ein entsprechender Vermerk vorliegt. Bei Betrachtung mit der Lupe sind

die beiden Formen nicht mit Sicherheit zu unterscheiden , und wenn die

Zeichnungsverhältnisse später vielleicht als Hilfsmittel herangezogen

werden sollten, so ist das für mich schon deshalb untunlich, weil die ein-

zelnen Stücke in verschieden gutem Erhaltungszustande sind. Im Fol-

genden werde ich die erstaunliche Variabilität dartun, welche uns

lehrt, wieweit die unterschiede in der Zahl der Dornen, der Fühler-

und Beinglieder systematisch verwendbar sind. An den Fühlern gehe

ich nur auf das Flagellum primum ein, weil die Variabilität der

andern Abschnitte noch bedeutender ist und l)ei der sehr großen

Gliederzahl weniger Interesse bietet.

T. spinigera: Th. hilgendorfi:

Zahl der Glieder
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mehr als 110 Gliedern am 1. Flagellum nur von den Ballonemini be-

kannt. Dieses Merkmal wird auch fernerhin als ein wertvolles ange-

sehen Averden dürfen, denn wenn ich hier bei Thereuonema spinigera

als Maximum 123 Glieder festgestellt habe, so gilt das doch nicht nur

für ein einzelnes Individuum, sondern auch nur für eine Körperseite.

Wir werden also bei Vergleichen, namentlich dann, wenn irgendwelche

Zweifel sich erheben, die beiden Fühler desselben Tieres zu prüfen

haben und bei verschiedener Zahl den Durchschnitt in Betracht

ziehen müssen. Der Durchschnitt der Gliederzahl des 1. Flagellum führt

uns aber selbst bei dem höchstgegliederten Individuum von Thereuonema

ungefähr auf die Zahl 100, so daß selbst solche extreme Individuen die

niedersten von Ballonemini bekannten Zahlen nicht erreichen. Am
auffallendsten ist das Vorkommen von 43 und 78 Gliedern' des 1. Fla-

gellum bei einem jugendlichen Stück von 13 mm Länge. Ganz gleiche

beiderseitige Zahlen habe ich bei keinem japanischen Thereuonema be-

obachtet, und Abweichungen zwischen der linken und rechten Antenne

um 6 und mehr Glieder (des 1. Flag.) sind sogar überwiegend.

Etwas verständlicher werden diese Erscheinungen, wenn man sich

das vergegenwärtigt, was ich in den früheren Scutigeriden-Aufsätzen

über Antennenentwicklung mitteilte (vgl. in den Sitz.-Ber. d. Ges. nat.

Fr, Berlin 1904 Nr. 9 und 1905 Nr. 2). Neue Glieder entstehen inner-

halb des Verbandes der schon vorhandenen, durch Zerschnürung be-

stimmter derselben. Nehmen wir nun an, daß z. B. bei einem Prae-

maturus die 1. Flagella etwa 40gliedrig sind und bei dem Übergange

zuPseudomaturus eine Vermehrung um etwa 20 Glieder typischer-

weise erfolgen soll, so können wir uns Fälle, wie den obengenannten

mit 43 und 78 Gliedern so erklären, daß die Entwicklung auf einer Seite

typisch verlief, während auf der andern eine frühzeitige Voraus ent-

Wicklung stattfand. Ist eine derartige asymmetrische Ürganent-

wicklung aber einmal begonnen, so trifft man sie schließlich auch im

entwickelten Zustand (z. B. 65 und 85 Gl.).

In der folgenden Übersicht (S. 359) der Variationen der Tarsus-

gliederung geben die eingeklammerten Zahlen an, wie oft ich die be-

treffende Gliederzahl habe feststellen können:

Th. spinigera und hilgendorfi stimmen danach in der Tarsusgliede-

rung im ganzen überein. Die Tarsus variation ist nicht unbedeutend,

aber viel geringer als die der Antennen. Sie hält sich in gewissen

Grenzen und ist z. B. an den mittleren Beinpaaren nie so groß, daß

dadurch die allgemeine Erscheinung der Gliederzahlvermehrung gegen

Vorder- und Hinterende des Körpers verloren ginge. Aus diesen und

früheren Beobachtungen über Tarsusgliedervariation ergibt sich, daß
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Th. spinigera (nach 6 Individuen).
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Von Thereuonema spinigera m. untersuchte ich ein 13 mm langes

Q der Stufe Praematuriis dessen Tergite bereits mit einer großen

Menge von Nadelstiften besetzt waren, verhältlich sogar noch

kräftiger als bei den Erwachsenen. Die Ovarien enthalten schon zahl-

reiche kleine Eier verschiedener Entwicklung. An den Subanalplatten

sind alle, auch die hintersten Stachelborsten zugespitzt. Gonopoden wie

bei den Erwachsenen, nur schwächer beborstet.

1. Tarsus 2. Tarsus

1. Beinpaar 12 gl. 28 gl, 6.— 24. Glied mit ziemlich langem, ge-

bogenem, endwärts etwas stärker werdendem

Yorderzapfen, am 6. zwei hintereinander. Hin-

terzapfen am 6., 7., 9., 11., 15., 17., 19., 21.,

23., 25. Gl. vom 9. an viel größer als die Vz.

2. - 10 gl. 24gl., 10.— 12. mit einem dünnen, spitzen,

13.—22, mit allmählich stärker werdendem, ge-

gebogenem langen Vz., 13.— 23. Gl. mit nach

endwärts ebenfalls stärker und länger werden-

den, durchschnittlich nicht größeren Hz.

[Hier ist also eine ungewöhnlich frühe Lückenausfüllung ein-

getreten !]

3. Beinpaar 10 gl. 26 gl., 5.

—

22.G1. mit allmählich nach endwärts

größer werdenden, gebogenen Vz., 7., 9., 11.,

13., 15., 17., 19., 21., 23. GL mit ebenfalls

größer werdenden, gebogenen Hz., und diese

schon deutlich größer als die Vz.

5. - Sgl. 26 gl. Vz. am 8., 10.—23. Gl. Hz. stärker und

endwärts auch stärker gebogen am 8., 10., 12.,

14.—16., 18., 20.,- 22., 24. GL
6. - 8 gl. 24gl. Vz. am 9.-22., Hz. am 7.—10., 12.— 14.,

16. ,18. ,20., 22. Gl. gebogen, endwärts kräftiger.

8. - 8gL 24 gl. Vz. am 10.—22. Gl. stumpf höckerartig,

Hz. ziemlich dick, gebogen, endwärts stärker

werdend, am 8.— 12., 14., 16., 18., 20., 22.,

(23.) GL
26 gl. 9.—25. Gl. mit meist je 2 kurzen und11. 7gL

Dornen 3 + 0.

13. - 7gL

Dornen 3 4-0+1—.

stumpfen Zapfen.

27gl. 10.—26. Gl. mit meist 2 kurzen, stumpfen,

an Größe fast gleichen Zapfen, am 10.—12. Gl.

außerdem je 2 hintereinander.

Man ersieht hieraus, daß

1) an den vorderen Beinpaaren die Tarsalzapfen länger und gebogener,

an den hinteren kürzer und stumpfer erscheinen,
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2) die Zapfenentwicklung sich nicht der von Scutigera, sondern

der von Podothereua geschilderten anschließt. (Vgl. in meinem

4. Aufsatze Sitz.-Ber. Ges. naturf. Fr. 1905. Nr. 2. S. 39 u. 47.)

Die Verschiedenheiten der Beinpaare lassen erkennen, daß die

Lücken in den Reihen der Hinterzapfen allmählich ausgefüllt werden.

Bei den Erwachsenen sind die Reihen der Vorder- und Hinterzapfen

fast immer lückenlos.

* *
*

Sprungweise Tarsusabänderung bei Angehörigen
verschiedener S cuti geri den- Gfattungen.

Wenn ich im Folgenden eine Anzahl Fälle von ungewöhnlicher,

aberrativer Tarsusbeschaffenheit bekannt mache, so setze ich die nor-

malen entsprechenden Verhältnisse als bekannt voraus und verweise auf

die früheren betr. Aufsätze. Ich erinnere ferner daran, daß im 1. Aufsatz,

Sitz.-Ber. Ges. nat. Fr. 1904. Nr. 9. S. 232—234, die eigentümhche

Regenerationsweise der S cu ti geri den- Beine auseinandergesetzt und

das Fehlen unvollkommen ausgebildeter, also nachwachsender regene-

rierter Beine , durch die explosive Regeneration erklärt wurde. Wenn
ich nun mitteile , daß mir in einer Reihe von Fällen ,

bald hier, bald da

bei einem einzelnen Individuum ein vereinzeltes Bein vorgekommen

ist, welches namhafte Abweichungen von der normalen Beinbeschaffen-

heit zeigt, so liegt der Gedanke nahe, daß es sich bei diesen Abwei-

chungen um Beine handeln könne , welche während der Entwicklung

des betreffenden Individuums einmal abgerissen und dann regeneriert

worden seien.

Halten wir uns aber zunächst an die folgenden Tatsachen:

Alle nachfolgend erwähnten Beine mit abweichenden Merkmalen

besaßen hinsichthch der Coxa, des Trochanter und der drei großen

Glieder Präfemur, Femur und Tibia normale Größe und überhaupt

normale Berschaffenheit , auch hinsichtlich der großen Beinstachel.

Alle Abweichungen beziehen sich auf den vielgliedrigen

Tarsus. Bei andern Gliedertieren pÜegt man regenerierte Beine an der

geringeren Größe oder sonstigen abweichenden, und zwar gewöhnlich ein-

facheren Organisationsverhältnissen zu erkennen. Somit liegt die An-

nahme nahe, daß in Fällen regenerierter Tarsusbeine, wenn überhaupt,

am ehesten noch beim vielgliedrigen Tarsus die vollzogene Regeneration

an einer etwas geringeren Zahl der Tarsusglieder (im Vergleich mit dem

normalen Vorkommnis) erkennbar werden könnte. Indessen beziehen

sich die abweichenden Merkmale der Beine mit ungewöhnlichem Tarsus

keineswegs lediglichauf eine Abweichung in der Glieder- oder Zapfenzahl

und dgl., sondern in einem Teil der betr. Fälle konnte ich eine ganz auf-

25*
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fallende Organisationsänderung feststellen, darin bestehend, daß

die Tarsusabsetzung, d. h. die Grenze zwischen dem 1. und 2. Tarsus,

charakterisiert durch das 1. Tarsofinale und 2. Tarsobasale, mehr oder

weniger endw arts verschoben ist und dementsprechend die Be-

Beschaffenheit des 1. und 2. Tarsus sich mehr oder weniger stark ge-

ändert hat.

Die mir bekannt gewordenen Fälle ungewöhnlicher Tar s us-

abänderung lassen sich in folgende zwei Gruppen einteilen:

A. Vollständige Unterdrückung der Tarsuszweiteilung ,
indem

nicht nur die Absetzung und das stärkere Gelenk zwischen 1. und

2. Tarsus vollkommen fehlen, sondern auch 1. Tarsofinale und 2. Tarso-

basale nicht mehr als besonders ausgezeichnete Glieder hervortreten.

Man kann diese Fälle als Tarsusvereinheitlichung (Uniformierung) be-

zeichnen.

B. Vollständige Erhaltung der Tarsuszweiteilung, aber Ver-

schiebung der Absetzungsstelle nach endwärts. Man kann dies,

wenigstens in den ausgesprochenen Fällen, eine Vergeißehing des 1. Tar-

sus nennen.

Ich komme zu besonderen Fällen:

Bei Thereuonema hügendorß fand ich an einem 8. Beinpaar einen

einheitlichen Tarsus von 33 Gliedern, an den grundwärtigsten der-

selben stehen hinten Dornen: 2 + 1+0+1. Das 1.—8. Glied werden

fast gleichmäßig nach endwärts kleiner, das 9. und 10. sind wieder etwas

größer^ die folgenden wieder allmählich kleiner bis zu den Tarsalia

sinuata, Zapfen stehen am 16., 17., 19.—32. Gliede und sind wie bei

den normalen Nachbarbeinen stumpf geworden, meist zwei nebenein-

ander, an Größe wenig verschieden. Das 2. Tarsofinale und die End-

kralle sind kräftig ausgebildet, das 1. Tarsobasale gleich 2.—5. Gl. zu-

sammen. An Größe bleibt dieser Tarsus um etwa Vii hinter der nor-

malen Größe zurück. Die Kümmerlichkeit dieses Tarsus zeigt sich also

l)in einer unbedeutend geringeren Größe, 2) in einer geringeren Glieder-

zahl und 3) dem Wegfall der Zweiteilung.

Zum Vergleich führe ich die benachbarten Normalbeine an:

7. Beinpaar Tarsus 40 gl. (11 + 29) Dornen 0,

9. - - 37gl. (9 + 28) - 6+ 1 + 1+ 1+ + 0+1,
7.— 27. Glied mit Zapfen.

Im Vergleich mit diesen Nachbarn hätte das 8. B. also etwa 38 Gl.

(10 + 28] haben müssen, also ein Ausfall von fünf Gliedern.

Bei Thereuonema syriaca beobachtete ich sogar zwei hierhin ge-

hörige Fälle:
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Ein 5. Bein besitzt einen vollkommen einheitlichen Tarsus mit

32 Gliedern, das 1.—10. größer als die folgenden, Zapfen, und zwar Hz.

am 15., 17.— 26., 28.—30., am 26. und 27. Gliede Vz Die Größe des

Beines ist normal. Normale Nachbarbeine:

4. Beinpaar Tarsus 42gliedrig (11 -f- 31),

6. - - 35 - (8 + 27).

Das 5. B. hätte normalerweise also 38 gl. (10 4- 28) sein sollen.

Der Defekt beträgt mithin sechs Gheder.

Ein 13. Bein, welches einen gleichmäßig im Bogen geschwungenen

Tarsus besitzt und keine Spur einer Tarsuszweiteilung erkennen läßt,

ist nur 29gliedrig und trotzdem noch etwas länger als das 12., somit von

normaler Größe. Das 1.— 14. Glied ist größer, Bedornung 19 + 6 -|- 6

u. a. Normale Nachbarbeine:

12. Beinpaar Tarsus 36gliedrig (9 + 27),

14. - - 42 - (9 + 33).

Das 13. B. hätte eigentlich einen 39 gl. (9 + 30) Tarsus besitzen

sollen, so daß hier ein Ausfall von sogar zehn Gliedern vorliegt.

Einen 4. Fall verzeichne ich von Thereuopoda chinensis:

Ein 6. Bein, vollkommen ohne Tarsuszweiteilung, besitzt nur

25 Glieder, am 19.— 25. derselben Zapfen. Es ist an Größe im übrigen

normal, während der Tarsus entschieden etwas zu klein geworden.

(Dieses Tier war stark befallen von einem Parasiten.) Normale Nach-

barbeine :

5. Beinpaar Tarsus 43 gl. (10 -f 33), 6., 8., 10.— 28. Glied mit Zapfen,

9. - - 42 - (9 4- 33).

Das 6. Bein hätte also eigentlich etwa 42 gl. sein sollen und weist

daher den bedeutenden Defekt von 17 Gliedern auf.

Die Fälle der Gruppe A zeigen also übereinstimmend eine

Verminderung der Tarsalgliederzahl (von 5—17 Gliedern),

während die Größe des Tarsus entweder die erforderliche ist oder ein

wenig hinter dem Normalen zurückbleibt. Ich betrachte derartige Beine

als regenerierte und die Unterdrückung der Zweiteilung des Tarsus

als eine Folge der Verminderung der Gliederzahl. Bei der Schnelligkeit

der explosiven Regeneration wird also doch etwas Entbehrliches
gespart, und zwar werden wahrscheinlich um so mehr Glieder ausfallen,

je länger der Zeitpunkt des Beinverlustes hinter der letzten Häutung
liegt oder je später überhaupt im Leben des betr. Tieres die Verletzung

erfolgte. Da die von Th. syriaca genannten Fälle demselben Individuum

angehören, halte ich dafür, daß das 5. Bein schon mehr als eine Häutung
erlebte, das 13. aber nur eine.
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Anders steht es mit den Tarsusabänderimgen der Gruppe B: Bei

Sphendononema annuUpes beobachtete ich ein 6. Bein mit 37 gl. Tarsus,

und zwar 19 + 18! Diese bedeutende Verlängerung des 1. Tarsus bringt

es mit sich, daß das letzte Drittel desselben halbkreisförmig und mehr
gebogen werden kann. Zapfen stehen nur am 2. Tarsus. An Größe ist

das Bein normal. I^ormale Nachbarbeine:

4. Beinpaar Tarsus 39gliedrig (10 + 29),

7. - - 35 - (10 + 25,.

Älithin ist auch die Tarsenglieder-Gesamtzahl ganz normal, während

die Absetzungsstelle um neun Glieder verschoben ist.

Bei Tachythereua maroecana beobachtete ich einen Fall geringerer

Verschiebung :

4. Beinpaar Tarsus 36gliedrig (11 -h 25),

5. - - 34 - (13 + 21) (statt 10 + 24!),

6. - - 31 - (8 + 23].

Die Gesamtgliederzahl ist wiederum normal.

Bei Thereuonema syriaca var. aegyptiaca:

5. Beinpaar Tarsus 34gliedrig (8 + 26),

6. - - 29 - (14 + 15) statt 7 + 221),

7. - - 32 - (7 + 25).

Da das 6. Beinpaar typische Größe besitzt und ein Unterschied der

Gcsamtgliederzahl von 3 im Bereich der gewöhnlichen Variation liegt,

so kann von einem Verkümmerungsanzeichen nicht die Rede sein , aber

die Absetzungsstelle ist um sieben Glieder nach endwärts gerückt.

Bei Thereuonema tuberculata :

7. Beinpaar Tarsus 36gliedrig i;9 + 27),

!8. - - 32 - (11 + 21)—3.— 18. Glied mit Zapfen,

9. - - 32 - (8 + 24) —5.-22. -

Normalerweise sollte der Tarsus des 8. B. aus ebenfalls 8 + 24 Gl.

bestehen. Die Absetzungsstelle ist also um drei Glieder nach endwärts

verlegt.

Thei'euonema idlgeudorfi :

!7. Beinpaar Tarsus 34gliedrig (12 + 22), Zapfen am 2.— 22. Gl.

8. - - 37 - (10 + 27), - - 5.-27. -

9. - - 37 - (9 + 28).

Verschiebung der Absetzungsstelle des 7. B. um zwei Gl.

Th. spiiiigern:

16. Beinpaar Tarsus 35gliedrig (13 + 22) 1.— 22. GHed mit Zapfen

statt 10+25! statt 4.-25. Glied,

9. - - 40gliedrig (10 + 30) 6.-29. Glied mit Zapfen.
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In den vorstehenden Fällen der Verschiebung der Absetzung um
2— 9 Glieder bleibt trotzdem der 1. Tarsus zapfenlos. Nunmehr er-

wähne ich Verschiebung mit Übergang der Zapfen auf den

1. Tarsus:

Thereuonema spinigera :

Das normale 2. Bein besitzt 50 gl. Tarsus (14 + 36), vom 5. Gliede

des 2. Tarsus an beginnen die Zapfen,

In der Länge verhalten sich 1. : 2. Tarsus = 31/2 : 2.

Das aberrante 2. Bein der andern Seite dagegen zeigt den Tarsus

47 gl. (23 + 24). Die 23 Glieder des 1. Tarsus nehmen nach endwärts

an Größe bedeutend ab, und das 10. Glied ist noch größer als das

1. Tarsofinale. Überhaupt ist dieser 1. Tarsus gegen sein Ende viel

mehr verdünnt als das sonst zu geschehen pflegt. Demgemäß sind

auch am 1. Tarsus gebogene Zapfen zu verzeichnen am 18.— 22. je

einer, am 23. zwei Vz., ein Hz. am 20., 22. und 23. Gliede. Am 2. Tar-

sus beginnen die Zapfen am 1. Gliede, wo 2 hintereinander stehen. In

der Länge verhalten sich 1. : 2. Tarsus =3:1! Der Zahlenunterschied drei

ist wieder auf normale Variation zu setzen, während die Glieder 1. Tar-

sofinale und 2. Tarsobasale um neun (10) Glieder verschoben sind.

Bisher wurden Fälle von S cu tig eride n ohne Tarsalstachel ange-

geben. Ich habe aber auch zwei Fälle des bestachelten Tarsus zu ver-

zeichnen :

Bei Pselliophora pulchritarsis findet man den Tarsus des normalen

8. Beines 52 gl. (11 -|- 41) 2 Tarsalstachel vorhanden.

Das ungewöhnliche 8. Bein dagegen mit gleichfalls 52 gl. Tarsus

zeigt denselben abgesetzt in 37 + 15 Glieder, d. h. eine Verscliiebung

der Absetzungsstelle liegt vor um 36 Glieder. An der Absetzungsstelle

ist das 1. Tarsofinale 2i/2iûal größer als das vorhergehende, doppelt so

groß als das folgende Glied. Das 1.— 9. Glied sind deutHch länger als

breit, das 10.— 17. ungefähr quadratisch, vom 18. an sind die Glieder

breiter als lang, der 1. Tarsus hat also in seinem letzten Viertel
durchaus den Charakter des 2. Tarsus angenommen und ist dort

auch entsprechend dünner. Das 29., 31., 33., 37. Glied tragen gebogenen

Zapfen. Die Tarsalstachel sind verschwunden. An Größe ist

dieser Tarsus wie das übrige Bein normal.

Ebenfalls bei Pselliophora pulchritarsis kommen dem Tarsus des

normalen 9. Beines 56 Glieder zu (12 -f- 44). Das ungewöhnliche 9. Bein

hat 49 gl. Tarsus (21 -\- 28) und auch zwei typische Tarsalstachel. Vor dem
1. Tarsofinale sind nur das 17.—20. Gl. breiter als lang, und die Zapfen

sind auf den 2. Tarsus beschränkt.

Vergleichen wir diese beiden letzten Fälle von Pselliophora^ so ist
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der Schluß erlaubt, daß an einem normalerweise mit Tarsalst achei n

versehenen Bein in Fällen der Absetzungsverschiebung diese Stacheln

erst dann verschwinden, wenn die Verschiebung so bedeutend geworden

ist, daß die Zapfen auf den 1. Tarsus übergreifen und das 1. Tarso-

finale unter eine gewisse Größe gesunken ist.

Aus den Fällen der Gruppe B ergeben sich folgende Schlüsse:

1) eine Verschiebung der Tarsusabsetzungsstelle grundwärts ist nicht

beobachtet worden, dieselbe erfolgt vielmehr stets nach endwärts;

2) in allen Fällen dieser Verschiebung zeigten die betr. Beine, ein-

schließlich des Tarsus, normale Größe;

3) die Zahl der Tarsusglieder ist in diesen Fällen entweder ebenfalls

normal, oder wenn sie geringer ist sinkt sie nicht stärker als das

nach dem Bereiche normaler Variationsbreite erwartet werden

darf. (Also um 2— 3 Glieder, um 7 nur bei Pselliophora 9. B., wo
aber die Gesamtzahl überhaupt eine hohe ist.)

Die in Gruppe B erwähnten Beine mit aberrantem Tarsus kann ich

nicht als regenerierte ansehen, da sie keine sicheren Merkmale be-

sitzen, welche auf Regeneration bezogen werden könnten.

Dagegen besitzen sie in nach den einzelnen erwähnten Fällen verschieden

starkem Grade neue Organisationsverhältnisse, welche durch

Übergänge mit den Erscheinungen der normalen Variationsbreite ver-

bunden werden, sich aber z. T. so auffallend davon entfernen, daß die

Bezeichnung einer sprungweisen Abänderung am Platze ist.

Schließlich sind ja auch die auf Regeneration bezogenen abweichenden

Beine Erscheinungen sprungweiser Abänderung, aber diese beziehen

sich auf regressive und unter besonderen zufälligen Einflüssen er-

folgende, während es sich bei Gruppe B um progressive Abänderung

handelt und zerstreute Variation. Die äußersten Fälle der Tarsusab-

änderung B sind wie gesagt durch Zwischenstufen mit der normalen

Variation (vgl. auch Thereuonema spinigera und hilgendorfi) verbunden,

aber jeder einzelne dieser Fälle steht meist bei dem betreffen-

den Individuum so vollkommen isoliert da (ein extrem abwei-

chendes Bein neben 29 normalen!), daß von einer allmählichen lang-

samen Abänderung der betr. Organisation nicht die Rede
sein kann, vielmehr von sprungweiser Fortbildung^. (Vgl.

oben die Fühlervariation!)

Es fragt sich aber ferner, ob die ungewöhnliche Tarsusabänderung

physiologisch für unsre Tiere irgendeine Bedeutung haben kann?

Früher habe ich die normale Funktion der Scutigeriden-Beine bereits

besprochen und erinnere jetzt nur daran, daß Tibia und Tarsus zu-

3 Der Satz »Natura non facit saltum« ist nicht ganz wörtlich zu nehmen!
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sammen eine Lassopeitsche vorstellen. Tibia und 1. Tarsus bilden

einen Schaft, dessen letzter Teil als vermittelndes Gebilde (1. Tarsus)

bereits gelenkige Absätze führt, während der dünne, sehr biegsame

2. Tarsus die Geißel darstellt, bestimmt, die Beutetiere schmieg-

sam zu umschlingen. Daß der 1. Tarsus überhaupt so scharf abgesetzt

ist gegen den 2. und wesentlich anders gebaut, hängt z. T. mit den Tar-

salstacheln zusammen, welche (wie anderweitig besprochen) in ihrem

Vorhandensein einen ursprünglichen Zustand darstellen, bei welchem

das Ende des 1. Tarsus durch diese Stacheln an der Unterlage
eine verstärkte Stütze erhielt. Je gelenkiger der 1. Tarsus
wird, desto überflüssiger werden die beiden Endstacheln,
daher besitzen auch diejenigen Eormen, welche, wie die meisten Thereuo-

poda-Arteii und Podothereua. besonders viele Tarsalglieder aufweisen,

keine Tarsalstachel.

Bei der sprungweisen Verschiebung der Absetzungsstelle des Tarsus

ist also namentlich in den ausgeprägteren Fällen die Natur des 1. Tar-

sus als Endstück eines Lassoschaftes teilweise aufgegeben und die

Abgrenzung, trotz morphologischer Beibehaltung, physio-

logisch dadurch verwischt, daß 1. Tarsofinale und 2. Tarso-
basale nebst Nachbargliedern verkleinert worden sind und
sich so der Beschaffenheit kleiner Lassoglieder genähert
haben.

Die* physiologische Bedeutung der Verschiebung der Absetzungs-

stelle liegt also in einer Verstärkung des Tarsallasso und Über-

greifen desselben vom 2. Tarsus auf den 1. Für die Lassopeitsche ist

die Tibia und das 1. Tarsobasale nebst Nachbarn als Schaft vollkommen

ausreichend. Dieser Vorteil der Lassoverstärkung wird aber be-

merkenswerterweise von den regenerierten Beinen der Gruppe A ebenso

erreicht wie von den Beinen der Gruppe B mit Verschiebung der

Tarsalabsetzung.

Die Natur erreicht hier zielstrebig auf zwei verschiedenen

Wegen denselben Erfolg. Würden nun Beine mit derartig verän-

dertem Tarsus an einigen Segmenten regelmäßig vorkommen , so könnte

man das als eine bemerkenswerte Arbeitsteilung durchaus verstehen.

Da aber eine Erscheinung vorliegt , welche als für das Tier vorteilhaft

erscheinen muß und trotzdem nur als aberrative Variation auftritt, aber

in ähnlicher Weise bei mehreren Gattungen und auch innerhalb der

beiden Hauptzweige derScutigeriden, so kann ich diese Tatsachen nur

als Ausdruck eines phylogenetischen, die ganze Scutigeridengruppe

beherrschenden, inneren organischen Wachsens auffassen, als vor-

läufig nur vereinzelt hier und da erscheinende Zeichen einer Weiter-
entwicklung zu einer noch vollkommeneren Arbeitsteilung der
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verwickelten Lauf- und Fangbeiue. Bei Chilopoden haben wir ur-

sprünglich den eingliedrigen Tarsus. Dieser geht bei zahlreichen

Formen in den z weigUedrigen über, wie uns besonders schön manche

Lithobiiden vor Augen führen^. Überhaupt ist der zweigliedrige

Tarsus bei Chilopoden reichlich vertreten. Die Zweiteilung des

Scutigeridentarsus deutet aber darauf hin, daß die Urahnen auch

dieser Tiere zweigliedrigen Tarsus besaßen. Wenn also an normalen

Scutigeridenbeinen die Zweiteilung so entschieden festgehalten w^ird,

dann ist das die Folge der Kraft der Vererbung des bis dahin Ge-

gebenen.

Die Tarsalstachel, welche dem 1. Tarsofinale aufsitzen, dienen, wie

gesagt, ursprünghch als Stützen, und demgemäß mußte auch dieses

1. Tarsofinale eine gewisse Stärke aufweisen, mächtiger sein als seine

Nachbarglieder. Je kleiner die Stachel wurden, desto kleiner konnte auch

ihr Trageglied werden. Bei einer gewissen Kleinheit hört aber überhaupt

die Bedeutung dieser Stachel auf, so daß ihre Verkümmerung sehr plötz-

lich erfolgt, wie auch der Vergleich der obengenannten Beine von

Pselliophora indchritarsis zeigt, ferner die Tatsache, daß sehr kleine

rudimentäre Stachel nirgends beobachtet wurden. Daß aber eine Ver-

geißelung des 1. Tarsus selbst durch Tarsalstachel nicht aufgehalten

zu werden braucht^ zeigt das obige aberrante 9. Bein von Ps. ptd-

cliritarsis.

Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, welche Variations-

verhältnisse wir erwarten dürften, wenn die genannten Fälle der

Absetzungsverschiebung des Tarsus nicht als sprungweise Variation

erscheinen sollten:

Entweder müßten wir bei einer größeren Individuenreihe eine

Variationsbreite des Tarsus feststellen können, welche der oben von

Thereuonema spimgera angegebenen ähnlich wäre, nur noch ent-

sprechend breiter und ohne allzu klaffende Lücke ausgedehnt bis zu

den Fällen der Gruppe B, oder wir müßten wenigstens bei einem ein-

zelnen Individuum an den Beinen der verschiedenen Segmente ver-

schiedene Abstufungen exzessiver Variation feststellen können. Für

beide Annahmen habe ich keinen Beleg beibringen können.

Die angeführten Fälle aberranter Tarsusbildung sind auch insofern

wichtig, als sie zeigen, wie gewagt es sein würde, eine Scutigeride

nach Untersuchung von nur 1—2 Beinen bestimmen zu wollen. Noch

schlimmer wäre natürlich eine entsprechende Neubeschreibung.

4 Vgl. meine Arbeit in den zool. Jahrb. 1905 über die Entwicklungsstufen der

Steinläufer, Lithobiiden.



371

Den im Mittelmeergebiet wohnenden Zoologen möchte ich Versuche

über Beinregeneration der Scutigera coleoptrata sehr empfehlen.

3. August 1905.

Anmerkung: Hinsichtlich der Frage, wie es überhaupt möglich

sei, daß die Absetzungsstelle des Tarsus so weit verschoben werde
,
wie

ich es in mehreren Fällen oben angab, verweise ich auf das im 4. Aufsatze

a. a. 0. 1905, Nr. 2 über das Wachstum des Tarsus Gesagte (S. 51, 52):

»Wir haben am Tarsus der Scutigeriden drei Entstehungsherde neuer

Glieder erkannt, nämlich zwei Sprossungsglieder im 1. Tarsobasale und

im 2. Tarsofinale, außerdem am Grunde des 2. Tarsus eine Bildungs-

stätte für neue Glieder, welche aber jenen beiden an Leistungsfähigkeit

nachsteht. «

Die Verschiebung der Absetzungsstelle kann also nur so gedacht

werden, daß die Sprossungskraft des 1. Tarsobasale in demselben

Maße zugenommen hat, wie die des 2. Tarsofinale abnahm.

10. Eine neue Hygrobates-Art, Mixobates nov. subgenus.

Yon Dr. Sig Thor (Kristiania, Norwegen).

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 31. Juli 1905.

Hygrobates [Mixohaies) pi-ocessifer Sig Thor, n. sp.

Q. Größe: Körperlänge 0,70 mm; größte Breite 0,60 mm.

Körperform: Umriß fast zirkelrund; wenig flachgedrückt.

Färbung hell graugelb, fast durchscheinend, mit schmutzig-

weißem Exkretionsorgan ohne die bei Hygrobates gewöhnlichen Ver-

zweigungen ; Epimeren schwach blaugrün, von dünnerem Chitin umgeben.

Die äußere Haut ist dünn, fast glatt, mit feiner Linienverzierung.

Das kurze Maxillarorgan und die Mandibeln sind im großen

wie bei den verwandten Arten, z. B. Hygrobates alhinus Sig Thor gebaut.

Die 0,33 mm langen Maxillarpalpen (Fig. 1) bieten gewisse

Artcharaktere; das 3. Glied ist ganz ohne Zähnelung (oder vielleicht

können 2— 3 unbedeutende Stiftchen gesehen werden), und das 2. Glied

besitzt nur ganz wenige kleine Zähne (ungefähr 12— 14). Die 2 Haare

auf der Beugeseite des 4. Gliedes stehen wie bei H. longipalpis (Her-

mann) u. a. fast nebeneinander in der Mitte des Ghedes. Das End-
glied hat wie gewöhnlich 3 Nägel (»Klauen«) mit zwei feinen Haaren

(einer dorsalen und einer ventralen). Abweichend ist die sehr ver-

schiedene Länge der Nägel , indem der eine (dorsale) doppelt so lang

wie die zwei ventralen, sehr kurz und stumpf ist. Die Länge der ein-

zelnen Palpenglieder: 0,033 + 0,100 + 0,082 + 0,135 -f 0,047 mm.
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Die Beine haben den (bei Hygrohates) normalen Bau, ohne Schwimm-

haare und folgende Längen: I. Bein 0,70, IL B. 0,75, LLL B. 0,84»

IV. B. 1,00 mm. Besonders verdient beachtet zu werden, daß die zwei

distalen Beugeseitenborsten des vorletzten Gliedes des 1. Beines sehr

kurz und stumpf, fast spateiförmig sind.

Die Fuß krallen besitzen gewöhnliche Nebenkralle und Krallen-

blatt.

Die fein porösen Ep im er en (Fig. 2) zeigen die ordinäre Ver-

teilung in 3 Gruppen, die ersten mit dem Maxillarorgan verwachsen.

Nur die fünfeckigen 4. Epimeren bieten stärker abweichenden Bau dar,

Fig. 2.

.r®
Fig. 1. Hycjrohates [Mixobates] processifer ^igThor. Linke Palpe von der Außenseite.

Fig. 2. Epimeren, Genitalfeld, und »Anus«.

indem der hintere Rand nicht quer gestellt, sondern schräg nach außen

geneigt verläuft und in der inneren hinteren Ecke einen nach hinten

verlängerten dick chitinisierten Fortsatz (Processus] besitzt. Dieser er-

innert lebhaft an das ähnliche Gebilde bei Forelia, Tiphys, Curripes

und mehreren Gattungen. Die Pore, welche bei gewissen Arten am
vorderen Rande der 4. Epimere steht, befindet sich bei unsrer Art weiter

hinten, der Mitte dieser Epimere genähert und ist sehr groß (Fig. 2). Sie

erinnert an die bekannte Pore bei Limnesia- und Teutonia-Arien. Die

Umgebung der Epimeren zeigt schwächer chitinisierte Erweiterungen.

Das Genitalfeld besitzt 3 Paar großer rundlicher Genitalnäpfe
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und 11— 12 Paar haartragender Poren und zeichnet sich nur durch

den Mangel von Genitalplatten aus. Zwischen dem vorderen und dem
äußeren hinteren Napfe finde ich jedoch äußerst dünne Chitinplättchen.

Der sog. »Anus« ist schwach chitinisiert, ohne Ring, q^, Nymphe und

Larve unbekannt.

Fundort: Stugu-elv bei Sanderstölen, in Valdres (Nor-

wegen).

Der abweichende Bau der 4. Epimere, das unverzweigte Exkretions-

organ, der Mangel an Genitalplatten und die abweichende Struktur der

Palpen haben mich dazu bewogen, für Hygrohates processifer n. sp. eine

neue Untergattung Mixobates nov. subg. aufzustellen. Diese nimmt ge-

wissermaßen eine Übergangsstellung zu Forelia und Tlphys einerseits

und anderseits zu Limnesia ein. Ob dies wirklich in näherer Verwandt-

schaft begründet ist, oder nur auf zufälliger äußerer Ähnlichkeit be-

ruht, ist gegenwärtig schwer zu entscheiden.

Die ausführliche Arbeit wird an andrer Stelle erscheinen.

Sanderstölen, 26. Juli 1905.

11. Reptilien aus dem Staate Parana.

Von Prof. Dr. 0. Boettger in Frankfurt a. M.

eingeg. 9. August 1905.

Von Herrn Albrecht Haas in Curitiba wurde dem Senckenber-

gischen Museum eine kleine Sammlung von Kriechtieren übergeben, die

nicht bloß deshalb besonderes Interesse hat, weil aus dem brasilianischen

Staate Parana bis jetzt noch keine ausführlichen Fundberichte von Rep-

tilien bekannt geworden sind, sondern auch weil sich dabei außer einer

neuen Art eine Reihe von weniger bekannten Schlangen befinden, sowie

mehrere, die durch abweichende Schuppenreihenzahlen auffallen. Ich

konnte die folgenden 22 Arten feststellen:

Eidechsen. 1. Änisolepis undidatus [Wiegm.) ç^. Curitiba.

2. Ophiodes striatus (Spix). 2 Ste. Curitiba und Serinha

zwischen Rio Negro und Curitiba.

3. Ämphisbaena darivini D. B. Curitiba.

Schlangen. 4. HelmintJwpJns guentheri 'Blgr. Curitihsi.

Ganz schwarz mit Ausnahme des helleren Kopfes und der Anal-

und Subcaudalgegend. — Auffallend groß : Gesamtlänge 225 mm.

5. Helicops pictiveiitris Wern.

Fr. Werner, Sitz.-Ber. Akad. München 1897. S. 205.

2 Ste. von Curitiba (Werners Originale stammen von Porto Alegre

in Rio Grande do Sul).
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Schuppenformel: Squ. 17; G. 6/6, V. 118, A. 1/1, Sc. 64/64 + 1,

- 17; - 5;4, - 120, - 1,1, - 49/49 + 1.

Oberseits einförmig schwarz ohne Andeutung von Längs- oder

Querstreifung (die typische Form zeigt drei dunkle Rückenstreifen) , ein

gelber Streifen längs der IY2 äußeren Schuppenreihen; unterseits rötlich

mit zwei seitlichen Längsreihen schwarzer Würfelflecken ; Schwanzunter-

seite ohne schwarzen Mittelstreifen.

Gut unterschieden von H. carinicauda (Wied) durch die kleinere •

Anzahl der Schuppenreihen (17 statt 19), die kleinere Zahl der Ventralen

(112—124 statt 126—155), das größere Auge und die Färbung.

6. Herpetodryas carinatiis (L.) var. bicari?iata Wied. Parana

gegen die Grenze von Matto Grosso hin.

7. Liophis poecüogynis (Wied). Ebendaher, 1 St., Rio Ivahay,

2 Ste., und Curitiba, 1 St.

8. Liophis typhlus (L.). Curitiba.

9. X.enoâhn gnentkeriJ^lgr. Rio Ivahay, 1 St., und Campos von

Palmas, 2 Ste.

19 Schuppenreihen; 159, 159 und 165 Ventralen, 1/1 Analen und

49/49, 52/52 und 58/58 Subcaudalen. — Das Stück vom Rio Ivahay

weicht durch jederseits nur 7 Supralabialen, von denen das dritte und

vierte ans Auge stoßen, auffallend vom Güntherschen Typus ab, gehört

aber wie die andern sicher zu dieser Art.

10. Xenodon neuiviedi Gthr. Campos von Palmas.

11. Xenodon merremi (Wagl.). Serinha zwischen Rio Negro und

Curitiba.

Schuppenformel: Squ. 19; G. 2/2, V. 142, A. 1/1, Sc. 47/47 + 1.

Das Rostrale ist nicht doppelt, sondern nur anderthalbmal so breit

wie hoch, wie es auch Jan, Icon. gén. Ophid. Lief. 19, Taf. 4, Fig. 1

gezeichnet hat.

12. Aporophis flavifrenatus (Cope). Rio Ivahay.

13. Rhadinaea merremi (Wied). Ebendaher und von Curitiba,

6 Ste.

Die Stücke zeigen die Pholidose der echten Rh. merremi (Wied),

d. h. die Schuppenformeln Squ. 17; G. 3/3—4/3, V. 157—158, A. 1,1,

Sc. 53/53 + 1, haben aber die Färbung der Rh. fusca (Cope).

14. Rhadinaea jaegeri (Gthr.). Campos von Palmas, 4 Ste.

Davon hat ein Stück ausnahmsweise 19 statt 17 Schuppenreihen.

15. Oxyrrhopus haasi n. sp.

Verschieden von 0. coronatus (Schneid.) durch 19 statt 17
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Schuppenreihen, durch höhere Yentralenzahl (207—212 statt 171—208),

aber kleinere Subcaudalenzahl (66—72 statt 80— 97) und die Färbung.

Temporalen 2 + 3.

Schuppenformel: Squ. 19; G. 3/3, V. 207, A. 1, Sc. 66,

- 19; - 3/2, - 212, - 1, - 72.

Kopf, E-ücken und Schwanz oberseits tief schwarzbraun, einfarbig

ohne helleres Halsband; die vier äußeren Schuppenreihen jederseits

(nicht wie bei 0. coronatus »heller braun oder gelblich«, sondern)

leuchtend mennig- oder zinnoberrot, der Übergang vom Schwarzbraun

des Rückens zum Rot der Seiten etwas verwaschen; Unterseite elfenbein-

weiß.

Gesamtlänge 690, Schwanzlänge 140 mm.

Fundort. Staat Parana in den Campos von Palmas und gegen

die Grenze von Matto Grosso hin, 2 Ste.

16. Thamnodynastes nattereri (Mik.) in allen bekannten Varie-

täten. Die var. A von der Grenze gegen Matto Grosso, 1 St., var. B aus

der Serinha zwischen Rio Negro und Curitiba, 1 St., und var. C. von

Curitiba, 1 St., sowie die var. D [strigata Blgr.) aus der Serinha zwischen

Rio Negro und Curitiba, 1 St.

17. Phüodnjas aestivus (Schleg.). Campos von Palmas und Curi-

tiba, 2 Ste.

Beide Stücke abnorm mit 19 Schuppenreihen!

18. Pidlodryas olfcrsi (Licht.) var. latirostris Cope. Campos

von Palmas.

19. Philodryas sciiotti (Schleg.). Serinha zwischen Rio Negro und

Curitiba, 1 St., und Curitiba, 2 Ste.

20. Leptognathus mikani (Schleg.) var. B. An der Grenze gegen

Matto Grosso.

21. Elaps frontalis D. B. var. D. Serinha zwischen Rio Negro

und Curitiba, 1 St., und Curitiba, 2 Ste.

22. Lachesis lanceolata (Lacép.). An der Grenze gegen Matto

Grosso, 1 St., Ponta Grossa, 2 Ste., Curitiba und Serinha zwischen Rio

Negro und Curitiba, je 1 St.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Linnean Society of New South Wales.

Abstract of Proceedings, June 28th, 1905. — 2) Revision of the Austra-

lian Curculionidae belonging to the Subfamily Cryptorhynchides. Part VII.

By Arthur M. Lea, F.E.S. — The genera Blepiarda Fasc, Pezic/ms W^terh..^

Glockinorrhinus Waterh. and Aonychus Schön., are subjected to revision, and
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four new allied genera are proposed. — Mr. Froggatt exhibited 1) an inter-

esting collection of named Australian Thysanura, populary known as Silver-

fishes, for whose determination he was indebted to Dr. Silvestri, of Portici.

The destructive species only too common in Australian houses turns out to

be an African alien , Lepisma longicaudata Escherich ,
unknown in Europe

and America, and now for the first time recorded from Australia. Previously

it had been looked upon as L. saccharina L., which has a wide range in

Europe and America; and Australian specimens have been erroneously re-

corded under this name (Journ. Roy. Microscop. Soc. 1882. p. 500). Other

species represented in the collection were L. producta Escherich, recorded

from Condoblin, N.S.W., the animals living under stones in pine scrub; the

representatives of three new species found in the bush under stones; examples

of a remarkable, somewhat shrimp-like form frequenting open caves on the

seashore at Terrigal, N.S.W. 2) A. named collection of Italian forms of the

genera Japyx^ Lejnstna and Machilis, received from Dr. Silvestri. 3) A
named collection of six species of Japanese Cicadas taken in the neighbour-

hood of Tokyo. And 4) living species of a Paussid beetle, Arthropterus dar-

lingensis Macl., obtained on the banks of the Darling River between Bourke
and Brewarrina, ÜV.S.W., during last month. — Mr. North sent for exhibi-

tion 1) an adult female Cuculus intermedius Vahl, a close ally of the common
Cuckoo, C. canorus^ of Europe; it was received by Mr. J. A. Thorpe from

Mr. James y ardi ey, who procured it on Dungay Creek, Tweed River, N.S.W.,
in August 1902; a specimen was procured in 1904 by Dr. Hamilton Kenny
near Gympie, Queensland. There are also specimens in the Australian Mu-
seum from Wide Bay , Port Denison and Cairns. 2) An adult male of Pti-

lotis plumula^ obtained in July 1883, by the late Mr. K. H. Bennett at

Moolah, Western New South Wales. And 3) the following gets of eggs:

a. from Mr. A. E. Ivatt's collection, an e^^ of the Warty-faced Honneyeater

taken by him at Glanmire, near Bathurst, on the 12th November 1894, and

with it in the same nest an e^g of the Pallid Cuckoo : b. from Mr. Leslie W.
Moore's collection, an e.^g of the Fulvous-fronted Honeyeater and one of

the Pallied Cuckoo, taken by him in the nest of the former at Loftus, on

the 3rd November 1900; and three eggs of the Yellow-throated Miner and

one of the Pallid Cockoo, received by him from New Angledool, and taken

together from the same nest in September 1901.

Drack von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Zur Kenntnis der Culicidenfauna von Kamerun und Togo.

Von K. G-rünberg, Berlin.

(Mit 8 Figuren.)

eingeg. 16. Juli 1905.

Während in den letzten Jahren das Studium der Culiciden im An-
schluß an die Malariaforschung einen gewaltigen Aufschwung ge-

nommen, und der Sammeleifer in vielen tropischen Gebieten einen un-

geahnten Formenreichtum aufgedeckt hat , ist über die Culicidenfauna

der deutschenKolonien in Afrika noch fast gar nichts bekannt geworden.

Theobald konnte in seiner Monographie der Culiciden nur den weit

verbreiteten Pyretcyphorus costalis (Lw.) aus Kamerun und Togo an-

führen. Das zoologische Museum zu Berlin erhielt nun in der letzten

Zeit aus diesen Gebieten einige Kollektionen Stechmücken, die es der

Sammeltätigkeit des Grafen Zech und der Herren Oberstabsärzte

Dr. Zie mann und Dr. Zupitza verdankt. Die Durchsicht des Mate-

rials ergab die immerhin schon beträchtliche Zahl von 21 Arten, die

zwar sicher nur einen mehr oder weniger kleinen Teil der gesamten

26
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Culicidenfauna ausmachen, aber wenigstens über die häufigsten Arten

schon einen orientierenden Überblick gestatten. Auch die bis jetzt vor-

liegenden Angaben über örtliche und zeitliche Verbreitung bedürfen

noch sehr der Vervollständigung.

Anophelinae.

3Iyzonii/ia funesta (Giles) var. subumbrosa Theob.

1903. Theobald, Monogr. Culic. V. 3. S. 34. T. 2.

Zahlreiche Exemplare aus Togo und Kamerun stimmen in der

Flügelzeichnung genau mit der von Theobald
gegebenen Abbildung überein. Die hellen Flecke

am Vorderrand und auf der Flügelfläche sind

sehr konstant, dagegen sind die hellen Saum-
flecke oft sehr undeutlich oder fehlen ganz, wie

bei 3Iyx. rliodesicnsis Theob. Auch in der Quer-

aderstellung kommen verschiedene Abweichungen

vor (Fig. 1). Die kleine Querader steht liinter

[a— c) oder vor [cl^e) der überzähligen, die beiden

genannten Queradern stehen fast unmittelbar

übereinander [a , d) oder mehr oder weniger ent-

fernt. So ergibt sich bei manchen Exemplaren

die von Theobald (Monogr. Culic. V. 1. S. 180)

für 7-hodesiensis (c?), bei andern die für funesta if)

als typisch angegebene Queraderstellung. Die

häufigste Stellung bei der vorliegenden Form hält

zwischen diesen beiden die Mitte. Theobald hat

bereits selbst (Monogr. Culic. V. 3. S. 35) auf

diese Veränderlichkeit aufmerksam gemacht, und

die hier wiedergegebenen Varietäten bei einer

Form bilden einen neuen Beleg für die Tatsache,

daß die Queraderstellung kein sicheres Merkmal

zur Unterscheidung nahe verwandter Arten bietet.

Diese Form scheint in Togo außerordent-

lich häufig zu sein; es liegen zahlreiche Exem-

jDlare aus Kete Kjratje (Januar, Juni—November) vor. Auch aus Ka-
merun (Victoria, März—Mai) liegt eine Anzahl Exemplare vor.

Myzomyia bisignata n. sp.

Grundfarbe dunkelbraun. Flügel mit zwei weißen Flecken am
Vorderrand und einem weißen Spitzenfleck.

2 . Antennen dunkel schwarzbraun mit braunen "Wirtelhaaren und

weißlicher anliegender Behaarung Taster dunkelbraun beschuppt mit

Fig.l. Variationen in der
Queraderstellung bei

Myzomyia funesta Giles

var. subumbrosa Theob.
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zwei schmalen weißen Ringen an den Gelenken; 4. Glied weiß mit

dunkelbrauner Basis. Rüssel dunkelbraun. Scheitel hinten mit schwarz-

braunen , vorn mit weißen aufrechten Schuppen , an den Augenrändern

vereinzelte braune Borsten, auf der Stirn und zwischen den Augen ein

Büschel vorwärts geneigter Haare.

Thorax braun, vorn vorwiegend mit grauweißen, im übrigen mit

hellbraunen haarförmigen Schuppen. Scutellum hellbraun beschuppt

wie der hintere Thorax.

Abdomen dunkelbraun mit gleichmäßiger, dünner, brauner Be-

haarung.

Flügelvorderrand und 1. Längsader dicht dunkelbraun beschuppt,

Vorderrand mit zwei weißen Flecken (Fig. 2), ein kleiner, wenig auf-

fallender vor, ein großer, sehr deutlicher hinter der Flügelmitte. Ein

dritter Costalfleck, vor der Flügelspitze, ist

durch eine kleine helle Stelle nur eben und

kaum merklich angedeutet. An der Mün-
dung der l.und des Oberastes der 2. Längs-

ader liegt ein weißer Spitzenfieck. Flügel- -p,. o -c^i- i tit.°
.

^ P i lg. z. -c lugel von My%,oinyta
saum einfarbig, Flügelfläche ohne deutliche hisùjnata n. sp.

helle Flecke, nur an der Gabelung der 2.

und 4. Längsader, sowie in der Queradergegend sind Andeutungen kleiner

heller Flecke vorhanden. 2.— 6. Längsader mit langen, dünnen, grau-

braunen Schuppen. Mittlere Querader zwischen der überzähligen und

der gewöhnlichen Querader.

Beine einfarbig dunkelbraun.

Länge des Körpers 3,3, des Rüssels 1,8 mm.

(^ unbekannt.

Togo: Kete Kratje, September; 1 Q.

Von der nächstverwandten Myxomyia funesta und ihren Varie-

täten unterscheidet sich das eben beschriebene Exemplar durch das

Fehlen des apicalen Costalfleckes, sowie der Saum- und Feldflecke.

Myzomyla unicolor n. sp.

Q. Grundfarbe tief dunkelbraun.

Rüssel und Taster einfarbig dunkelbraun, letztere nur mit etwas

hellerer Spitze. Antennen schwarzbraun mit ebensolchen Wirtelhaaren

und weißlicher anliegender Behaarung. Scheitel mit zahlreichen auf-

rechten, schwarzbraunen, vorn mit weißlichen Schuppen und einem

Büschel vorwärts geneigter weißer Haare. An den Augenrändern

stehen schwarzbraune Borsten.

Thorax schwarzbraun , am Vorderrand mit weißlichen , sonst mit

braunen haarförmigen Schuppen.

26*
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Fig. 3. Flügel von Myzomyia
unicolor ii. sp.

Abdomen schwarzbraun mit gleichmäßiger dunkelbrauner Be-

haarung.

Flügelvorderrand und 1. Längsader dicht dunkelbraun beschuppt

mit drei gelblichen Flecken (Fig. 3j, der erste vor der Flügelmitte, die

beiden andern auf der Spitzenhälfte. Die Mündungen der 1. und des

Oberastes der 2. Längsader nimmt ein

gelblicher Spitzenfleck ein. Flügelsaum

mit kaum merklichen hellen Flecken an

der 3., sowie am Unterast der 4. und

5. Längsader. 2.-6. Längsader ziemlich

dicht dunkelbraun beschuppt, ohne deut-

liche helle Flecke; nur an der Gabelung

der 2. und 4., sowie an der Basis der 3. Längsader einzelne weißliche

Schuppen, die kaum eine fleckenartige Zeichnung ausmachen. 5. Längs-

ader ganz dunkel.

Beine einfarbig dunkelbraun.

Länge des Körpers 3, des Rüssels 1,8 mm.

ç^ unbekannt.

Togo: Kete Kratje, Oktober; IQ.

Von den nächtsverwandten Formen, Myzomyia rhodesiensis Theob.

und funesta Theob. mit Varietäten unterscheidet sich diese Art durch

das Fehlen der hellen Flügelflecke und Tasterbinden.

Pyretophorus costalis (Lw.).

1866. Loew, Beri. Entom. Zeitschr. V. 10. S. 55 [Anopheles].

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 1. S. 157, No. 15 [An.].

1902. Giles, Handbook Mosquit. p. 511 (An. gambiae).

1902. Dönitz, Z. f. Hyg. V. 41. S. 76 [Ait. gracilis).

1903. Theobald, Monogr. Culic. V. 3. S. 74.

Bezüglich der von Dönitz (h c, S. 79.— 80) in Zweifel gezogenen

Deutung Theobalds von Loews An. costalis muß ich den Ausfülirungen

Theobalds beistimmen, womit er seine InterjDretation begründet.

P. costalis ist, soweit sich bis jetzt beurteilen läßt, die gemeinste

Anophelinen-Art Kameruns und daselbst weit verbreitet. Auch in Togo

ist die Art offenbar sehr häufig.

Kamerun: Victoria, Kap Lopez, Küstengebiet, April—Mai,

August.

Togo: Klein-Popo, Kete Kratje, Januar, Juni—Juli, September,

November.

Myzorhynclius obscurns n. sp.

Körjier einfarbig dunkel schwarzbraun. Taster ungebändert, Tar-

senglieder sämtlich dunkel mit schmalen hellen Bingen, Flügel am
Vorderrand mit zwei kleinen hellen Flecken und einem hellen Saumfleck

an der Spitze.
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Ç. Hinterhaupt dicht mit schwarzbraunen Schuppen besetzt;

Scheitel mit gelben Schuppen, vorn und zwischen den Augen mit weiß-

lichen, vorwärts geneigten Borsten. 1. Antennenglied braun, Geißel-

glieder schwarzbraun mit ebensolchen Wirtelhaaren und kurzer, anlie-

gender weißlicher Behaarung. Taster einfarbig, dicht mit schwarzbraunen

Schuppen besetzt. Rüssel schwarzbraun, dünner beschuppt als die

Taster.

Die entblößte Oberseite des Thorax ist dunkelbraun mit einem ins

Fig. 4. Flügel von Myxori/ynchus obscurus n. sp.

Graue spielenden Ton und zeigt auf der vorderen Hälfte drei sehr un-

deutliche schwärzliche Längslinien. Die Beschuppung ist leider nicht

erhalten, doch sind, besonders auf der vorderen Thoraxhälfte, Eeste

von haarförmigen weißlichen Schuppen zu erkennen.

Abdomen schwarzbraun mit brauner, an den letzten Segmenten

hellbrauner Behaarung.

Flügeladern (Fig. 4 u. 5) dicht dunkelbraun beschuppt, besonders

Fig. 5. MyxorliyncJms obscurus; Schuppen aus der Mitte der 1. Längsader.

am Vorderrand. An der Mündung der Subcosta ein kleiner weißer Fleck,

auf Vorderrand und Subcosta beschränkt. An der Mündung der

1. Längsader ein ebenfalls kleiner Fleck, der sich auf das Ende des

Oberastes der 2. Längsader ausdehnt und infolgedessen etwas größer

erscheint als der vorige. Hinterer Ast der 2. Längsader vor der Mitte

mit einem weißen Fleck Zwischen der 3. und 4. Längsader sind die

Schuppen des Flügelsaumes weiß gefärbt und bilden einen auffallenden

hellen Saumfleck. Auf der 3.-6. Längsader sind die schwarzbraunen
Schuppen mehr oder weniger dicht mit hellen Schuppen untermischt.
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welclie aber nur auf den Asten der vierten und auf dem oberen Aste

der 5. Längsader durch dichtere Ansammhing als kleine helle Flecke

hervortreten. Queraderstellung wie bei 3Iyx. barbirostris (Wulp.).

Beine dunkelbraun mit sehr schmalen wenig auffallenden hellen

Eingen an den Gelenken. Krallen gleich und einfach.

Gesamtlänge 7 mm. Taster und Rüssel 2,3 mm.

rf unbekannt.

Kamerun, November. 1 Q .

Die Art ist sehr nahe verwandt mit Älyx. barUrostris (Wulp.)
;
sie

unterscheidet sich von diesem nur durch den weniger dicht beschuppten

Rüssel und etwas größere Flügelflecke. Da M. barUrostris neuerdings

auch in A¥estafrika gefunden wurde, so ist vorliegende Form vielleicht

nur eine Varietät desselben.

My^ovhynciins mauritianus (Grandpre).

1901. Grrandpre, Planter's Gazette Press, Port Louis {Anopheles).

1901. Theobald, Monogr. Culle. V. 1. S. 129 [Anopheles pahidis var. similis].

1902. Grrünberg, Zool. Anz. Bd. 25. S. 550 (Anopheles xiemanni).

1902. Dönitz, Zeitschr. f. Hyg. V. 41. S. 53 [Anopheles tenebrosits).

1903. Theobald, Monogr. Culle. V. 3. S. 85.

Die von mir als Anopheles ziemanni beschriebenen Exemplare ge-

hören zu dieser Art; die bereits von Theobald festgestellte Identität

von An. tenebrosiis Dönitz mit derselben Art kann ich bestätigen.

Kamerun, Wuri und Mandane. September.

Togo, Kete Kratje, September.

Myzovhynchus paludis (Theob.).

1901. Theobald, Monogr. Culle. V. 1. S. 128 [Anopheles].

1903. Theobald, Monogr. Culle. V. 3. S. 86.

Togo, Kete Kratje, August, 1 Q.

Der Flügelsaum unterhalb der 2. Längsader ist einfarbig dunkel-

braun, der helle Saumfleck an der Mündung der 5. Längsader fehlt.

Celila pliaroensis (Theob.).

1901. Theobald. Monogr. Culle. V. 1. S. 169 [Anopheles).

Togo, Klein Popò, November.

Culiciiiae.

Eretmapodites quinqiievittatus Theob.

1901. Theobald, Monogr. Culle. V. 1. S. 288.

Kamerun, Duala, Mai—Juli, an der Küste, auch im Hafen auf

einem Schiff gefangen; scheint zu den häufigeren Arten zu gehören.
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Stegoniyia fasciata (F.).

1805. Fabricius, Syst. Antl. S. 36. Nr. 13.

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 1. S. 289. Nr. 2.

Die typische Form ist sowohl in Kamerun wie in Togo sehr gemein.

Flugzeit, soweit bekannt, von Januar bis August.

Kamerun: Duala, Juli, im Hafen auf einem Schiff in großen

Mengen; Küstengebiet, Januar und Ende Mai; Kap Lopez, August;

ferner aus Malimba.

Togo: Klein Popò und Lome, März—Juli.

Diese bekanntlich sehr variable Art ändert auch in "Westafrika in

Größe und Färbung beträchtlich ab. Die Körperlänge (ohne Rüsselj

schwankt zwischen 5,5 (Ç) und 3,5 mm (ç^). Die Thoraxfarbe ist braun

bis dunkel schwarzbraun oder beinahe schwarz. Die weiße Zeichflung

ist konstant.

Steffoiiiyia fasciata (F.) var. luciensis Theob.

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 1. S. 297.

Kamerun, Victoria.

Togo, Klein Popò und Lome, April—Juni.

Stegoììiyia longipalpis n. sp.

Grundfarbe schwarz, Beine schwarzbraun, 2. Mittel- und Hinter-

tarsenglied mit breitem basalen weißen Band. Taster groß, gleich ein

Fig. 6. Stegomyia longipalpis n. sp. Q, Kopf.

Drittel der Rüssellänge. Schuppen, besonders am Hinterleib und an

den Beinen, mit lebhaftem violetten Schiller.

Q. Scheitel mit dunkeln, Augenränder mit einem Kranz von

silberweißen Schuppen. Antennen schwarzbraun, Behaarung der Geißel-

glieder weißlich. Wirtelhaare schwarzbraun. Rüssel und Taster von

derselben Farbe, dunkel beschuppt. Taster auffallend groß, etwas über

ein Drittel der Rüssellänge erreichend (Fig. 6).

Die Thoraxzeichnung ist bei allen Exemplaren beschädigt. Die

hier versuchte Rekonstruktion wird daher noch in manchen Punkten
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einer Ergänzung bedürfen. Grundfarbe des Thorax glänzend schwarz
;

Beschuppung dunkel, mit silberweißen Flecken untermischt. Thorax-

rücken mit einer breiten silberweißen, bis zur Mitte (vielleicht noch

weiter?) reichenden Längsstrieme. Unmittelbar vor dem Scutellum sind

ebenfalls weiße Schuppen zu bemerken. An den Vorderecken des Tho-

rax, sowie unmittelbar vor den Flügelwurzeln große silberweiße Flecke.

Ebensolche Flecke an den Thoraxseiten, ähnlich wie bei Stegomyia fas-

ciata^ je einer an und über den Hüftgliedern.

Scutellum in der Mitte dunkel, an den Seiten weiß beschuppt.

Abdomen schwarz; oberseits dicht mit dunkeln, lebhaft violett

schillernden Schuppen bedeckt; 6. und 7. Segment mit großen silber-

weißen, apicalen Seitenflecken, 8. Segment mit breitem, basalen weißen

Band. Unterseite dicht schwarz beschuppt, ohne Glanz ; alle Segmente,

mit Ausnahme des letzten mit großen, dreieckigen, silberweißen Seiten-

flecken, die breit am Yorderrand beginnen

und mit der Spitze bis in die Xähe des

Ij Hinterrandes reichen; von oben sind diese

Flecke nicht zu bemerken.

Flügel, besonders der Yorderrand so-

Fig.7. Stegomyia longipalpis
wie die 1. und 2. Längsader dicht mit langen

n. sp. Queraderstellung. schwarzbraunen Schuppen bedeckt. Die

gewöhnliche Querader bildet die unmittel-

bare Fortsetzung des Basalstückes der 3. Längsader und ist nur ganz

wenig gegen dieses geneigt. Hintere Querader etwa um die Länge der

gewöhnlichen Querader von dieser entfernt (Fig. 7).

Beine mit dunkeln, violett schimmernden Schuppen und teilweise

Aveiß geringelten Tarsengliedern. Hüftglieder an der Basis mit silber-

weißem Fleck. Hinterschenkel auf der Lmenseite mit einem' breiten

ebensolchen Längsstrich; auch auf der Innenseite der Mittelschenkel

sind silberweiße Schupi^en zu bemerken. Schienen an der Basis weiß-

lich, besonders die Hinterschienen auf der Unterseite ausgedehnt weiß.

Yordertarsen dunkel. Metatarsus der Mittelbeine mit schmalem,

2. Tarsenglied mit breitem weißen Band. Metatarsus der Hinterbeine

auf der Außenseite mit kleinem weißen Fleck, 2. Tarsenglied mit Aus-

nahme der Spitze glänzend weiß.

Körperlänge (ohne Rüssel) 5,5—6,5 mm.
Bussel 2,5 mm.
Taster 1 mm.

(^f unbekannt.

Kamerun, Duala (Hafen), Juli.

Die Art ist durch ihre bedeutende Größe , den lebhaften violetten

Schimmer, sowie das weiße Band der Hintertarsen leicht kenntlich.
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Stegoinyia africana Theob.

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 1. S. 304.

Drei ziemlich stark lädierte Q aus Kamerun und Togo gehören

offenbar zu dieser Art. Da Theobalds Exemplare, nach denen die Art

beschrieben wurde, ebenfalls etwas lädiert waren, so kann ich die Dia-

gnose hinsichtlich einiger Merkmale ergänzen :

Abdomen mit Ausnahme des letzten Segmentes mit Seitenflecken

von silberfarbenen Schuppen und mit Binden ebensolcher Schuppen in

folgender Anordnung : ein schmales basales Band auf dem 8. Segment,

und ziemlich breite basale Bänder auf der Unterseite des 3.— 7. Seg-

ments; oberseits scheint auch die distale Hälfte des 6. u. 7. Segments

weiß beschuppt gewesen zu sein.

Mittelschenkel vorn in der Mitte und vor der Spitze mit silber-

farbenen Schuppen besetzt, Hinterschenkel vorn in der Mitte mit einem

breiten Fleck ebensolcher Schuppen, auch einige vor der Spitze. Basis

der Hinterschienen auf der Innenseite weiß.

Länge (ohne Rüssel] 5 mm.
Kamerun, Duala und unbestimmter Fundort, Juni—Juli.

Togo, Bismarckburg, 1 Q.

JPluigoinyia nigricephala (Theob.).

1901. Th eobald, Monogr. Culic. V. 2. S. 315.

1903. Ibid. V. 3. S. 147.

Kamerun, Mai und November.

Culex tigripes Grandpré u. Charmoy.

1900. Grandpré u. Charmoy, Planter's Gazette Press, Port Louis p. 6.

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 2. S. 34 [C. maciilicrura).

1903. Theobald, Monogr. Culic. V. 3. S. 227.

Die mir vorliegenden Exemplare scheinen sämtlich zur Varietät

sierra leonisT\\Qoh. (Monogr. Culic. V. 2. S. 36) zu gehören, zeigen aber

einige Abweichungen. Die Behaarung der Stirn und der hellen Tho-

raxlinien ist weißlich, nicht gelb. Die Thoraxzeichnung läßt keine hellen

Flecke erkennen, helle apicale Binden sind am Abdomen nicht vor-

handen, wohl aber gut ausgeprägte Seitenflecke am 3.— 7. Segment;

sie sind langgestreckt, dreieckig, mit der Spitze nach hinten gerichtet.

Kamerun, Duala, Küstengebiet (Jaunde?), Mai—Juli, November
bis Dezember,

Culex condylodesnius n. sp.

Rüssel beim Ç mit breiter, beim q^ mit schmaler heller Mittel-

binde, Tarsen mit weißen Gelenkbinden, Abdomen mit basalen weißen

Bändern, Grundfarbe hellbraun.



386

Q . Scheitel mit anliegenden weißlichen haarförmigen und zahl-

reichen aufrechten braunen Schuppen. Antennen braun mit weißlicher

Behaarung und braunen Wirtelhaaren. Tasterund Rüssel braun, letztere

mit heller, breiter, fast die halbe Länge einnehmender Binde; Spitze

dunkelbraun, Labellen weißlich.

Thorax hellbraun mit weißen und bronzefarbenen Schuppen; die

letzteren bilden auf der vorderen Hälfte des Mesothorax zwei ziemlich

große seitliche Flecke, die jedoch nicht sehr auffallen, da die weißen

Schuppen auch anderwärts mit bronzefarbenen untermischt sind. Auf

den Pleuren und vor den Flügelwurzeln stehen weiße Schuppen (die

seitliche Beschuppung ist stark abgerieben). Vor dem Scutellum stehen

nur weiße Schuppen, auch das Scutellum selbst ist weiß beschuppt.

Abdomen dunkelbraun beschuppt,

mit schmalen weißen, basalen Quer-

l)inden. 5.—8. Segment mit weißen

Seitenflecken. Randborsten weißlich.

Unterseite vorwiegend weißlich.

Flügeladern und Saum mit langen,

schmalen, braunen Schuppen besetzt.

Beine hellbraun. Tibiotarsalgelenk

und alle Tarsengelenke mit ziemlich

schmalen, aber sehr deutlichen weißen

Binden.

cf. Zeichnung des Thorax und des

Abdomens wie beim Q. . Abdomen mit

langer, seitlicher, bräunlich gelber

Behaarung. Rüssel hinter der Mitte

mit schmaler, heller Binde, Taster

mit weißen Gelenken. Klauen der

Vorder- und Mittelbeine ungleich, die

größere mit einem stumpfen, die klei-

nere mit einem spitzen Zahn (Fig. 8).

Vordere Klauen ziemlich stark, mittlere nur wenig gebogen; bei den

vorderen ist der Größenunterschied nicht sehr bedeutend, bei den mitt-

leren erreicht die kleine Klaue nur die halbe Länge der großen. Hinter-

klauen gleichgeformt, klein und stark gebogen.

Körperlänge (ohne Rüssel) Q. 5,5 mm.

Rüssel 2,3 mm.
Taster ^f 2,8 mm.
Die eben beschriebene Art hielt ich trotz der bedeutenderen Größe

zuerst für C. dissimüis Theob., da sie die wesentlichen Merkmale des-

selben aufweist, bis ich einige Q Exemplare aus Freetown erhielt, die

^t
Fig. 8. Klauen von Culex condylo-

desmus n. sp. rj.
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ich als den eigentlichen C. dissimilis erkannte. Die vorliegende Art ist

wesentHch größer und heller gefärbt. Die Binden an den Beingelenken

und den Tastern des ç^ sind deutlicher und breiter. Auch ist die helle

Binde am B,üssel des Q bedeutend breiter und deutlicher als bei C.

dissiiiiilis. Die Form der Klauen des rf ist ebenfalls, nach den Ab-

bildungen Theobalds zu urteilen, verschieden. Da die Unterschei-

dungsmerkmale der bekannten Culicidenarten häufig recht subtile und

relative sind, so scheint mir auch in diesem Falle die Aufstellung einer

neuen Art begründet.

Kamerun, Victoria, November; auch aus Guinea.

Die Art scheint nicht selten zu sein.

Culex pseudocinereus Theob.

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 2. S. 62.

Nebst 2 rf aus Togo gehört eine große Anzahl Q von ebendort

offenbar zu dieser Art, von welcher bisher nur das çf bekannt ist. Nach-

stehend folgt die Diagnose:

Grundfarbe überall dunkel schwarzbraun.

Rüssel braun, Spitzendrittel fast schwarz. Antennen schwärzlich

mit grauer Behaarung. Scheitel mit zahlreichen aufrechten braunen

Schuppen, um die Augen ein seitlich verbreiterter Kranz von weißlichen

flachen Schuppen.

Thorax am Vorderrande mit grauen, auf der Oberseite mit braunen

und grauen, haarförmigen, gebogenen Schuppen, die der Oberseite ein

staubiges, graubraunes Aussehen verleihen, und zwei schwarzbraunen,

manchmal etwas undeutlichen Mittellängshnien ,
die durch die vor-

tretende Grundfarbe verursacht werden. Braune Borsten fallen be-

sonders auf der hinteren Thoraxhälfte auf, wo sie in zwei dichten, mehr-

fachen Längsreihen geordnet sind, deren jede aus zahlreichen Borsten

besteht. Auch über den Flügelwurzeln stehen braune Borsten. Pleuren

lichtgrau bereift; von der Gegend vor der Flügelwurzel zieht ein Streifen

weißer Schuppen bis zu den Mittelhüften.

Scutellum braun beschuppt; in der Mitte des Hinterrandes sechs

lange Borsten, an den Seitenecken je ein Büschel aus drei langen und

mehreren kürzeren Borsten.

Abdomen dunkel, oberseits dicht schwarzbraun behaart, am 2. bis

6. Segment mit undeutHchen weißhchen, meist apicalen Seitenflecken;

Hinterrandsäume der Segmente heller als die Segmentfläche, wodurch

äußerst schmale helle Querstreifen entstehen. Hinterrandborsten braun.

Unterseite heller als die Oberseite, dicht braun beschuppt.

Flügel dicht dunkelbraun beschuppt, besonders am Vorderrand und

auf der 1. Längsader; hintere Querader um etwas mehr als ihre eigne

Länge von der vorderen entfernt.
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Beine ohne Zeichnung. Hüften, Schenkelringe und Basis der

Schenkel hellbraun, Schenkel und Schienen braun, Tarsen schwarz-

braun, gegen die Spitze dunkler werdend. Klauen klein und einfach.

Länge 4,5—5,5 mm.
Togo, Kete Kratje, Januar, Juli — August, Oktober— November.

Scheint ziemlich häufig zu sein.

Culex luteolateralis Theob.

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 2. S. 71.

Ein etwas lädiertes Q aus Togo scheint zu dieser Art zu gehören.

Grundfarbe tief dunkelbraun. Scheitel mit goldgelben Schuppen;

zwei breite Streifen ebensolcher Schuppen auf den Seiten des Thorax.

Dagegen sind an der Basis der Taster keine solchen Schuppen zu sehen.

Abdomen mit gelblichweißen basalen Binden. Beine ungeringelt. Klauen

der Vorderbeine mit einem Zahn. Die Flügel zeigen, besonders auf der

1. und 5. Längsader, gelbe Schuppen; auch an andern Stellen scheinen

gelbe Schuppen vorhanden gewesen zu sein.

Länge 5 mm.
Trotz der bedeutenderen Größe halte ich das Exemplar für identisch

mit C. luteolateralis, da es die wesentlichen Merkmale dieser Art aufweist.

Togo, Klein Popò, Juni.

Culex niasculiis Theob.

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 2. S. 125.

Die schmalen basalen Querbinden auf dem Abdomen verbreitern

sich bereits vom 3. Segment an zu kleinen Seitenflecken, doch sind diese

nicht so deutlich wie am 5.— 7. Segment.

Kamerun, Victoria, April—Mai.

Togo, Klein Popò, Juli, in Wohnungen.

Culex iutindulus n. sp.

Grundfarbe hellbraun, Püssel und Beine einfarbig, Abdomen mit

kleinen apicalen weißen Seitenflecken.

Q. Taster und Rüssel hellbraun, letzterer verhältnismäßig sehr

lang, gleich zwei Drittel der Körperlänge. Antennen hellbraun mit

weißlicher Behaarung und braunen Wirtelhaaren. Scheitel mit hell-

braunen anliegenden und aufrechten Schuppen und einzelnen langen

dunkelbraunen Borsten; Augenränder mit einem schmalen Kranz an-

liegender weißlicher Haare.

Thorax und Scutellum hellbraun mit ebensolcher Beschuppung;

die braune Beborstung ist schlecht erhalten.

Abdomen dunkel graubraun, oberseits mit dichter, tief dunkel-

brauner Beschuppung; Hinterrandborsten hellbraun. 3.^6. Segment
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mit kleinen, aber sehr deutlichen apicalen weißen Seitenflecken. Unter-

seite mit braunen Haaren und weißen apicalen Querstreifen am Hinter-

rande des 4.— 7. Segments, welche sich jedoch auf den mittleren Teil

der Segmente beschränken.

Flügel ziemlich dünn mit lanzettlichen und streifenförmigen hell-

braunen Schuppen besetzt. Hintere Querader um etwas mehr als ihre

eigne Länge von der vorderen entfernt.

Hüften und Schenkelringe fast weiß, der übrige Teil der Beine ein-

farbig hellbraun, nur die Schenkelwurzeln blaßgelblich. Klauen einfach.

Länge des Körpers 3, des Küssels 2 mm.

(3f unbekannt.

Kamerun, 1 Q, ohne nähere Angabe.

Die Art hat große Ähnlichkeit mit Culex freetownensis Theob., ist

aber nur zwei Drittel so groß und die Färbung an Kopf, Thorax und

Beinen ist ein ausgesprochenes Hellbraun, während C. freetownensis

dunkelbraun gefärbt ist und außerdem schwarze Antennen und Taster

hat. Leider liegt mir kein Vergleichsmaterial vor. Sollte sich doch noch

die Identität mit C. freetownensis herausstellen, so müßte es sich um
ein auffallend kleines und hell gefärbtes Exemplar handeln.

Culex fatlgans Wiedem.

1828. Wiedemann, Außereurop. zweiflügl. Ins. V. 1. S. 10.

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 2. S. 151.

Nach dem vorliegenden Material zu urteilen, ist diese Art, und

zwar die typische Form, die gemeinste Cidex-Ai't Westafrikas.

Kamerun, Ossidinge, Ngolo, Duala, überall sehr zahlreich; Mai
bis Juli, November—Dezember.

Togo, Klein Popò, Juni; Kete Kratje, zahlreiche Exemplare.

Die angegebenen Data sind jedenfalls noch sehr unvollständig; es

ist anzunehmen, daß die Art während des größten Teiles des Jahres

auftritt.

Mansonia ttniforniis (Theob.).

1901. Theobald, Monogr. Culic. V. 2. S. 180 [PanopHtes] ; 1. c. S. 187 [Panoplites

africmms).

Die zahlreichen mir vorliegenden Exemplare zeigen die wesent-

lichen von Theobald für diese Art beschriebenen Merkmale, nur in

der Beinzeichnung einige Abweichungen: die Schenkel tragen keine

ausgesprochenen Binden, sondern sind wie die Schienen unregelmäßig

gefleckt, mit mehreren großen und kleinen weißen Flecken ohne be-

stimmte Zahl und Anordnung; nur ein kleiner weißer Spitzenfleck ist

konstant. An den Mittelbeinen hat das 4. Tarsenghed keine basale

weiße Binde, sondern ist vollständig dunkel , wie an den Vorderbeinen.
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Die Beinzeiclinung stimmt ziemlich genau mit der von Mansonia

maior Tlieob. überein, doch fehlen auf den Flügellängsadern gänzlich

die für diese Art charakteristischen langgestreckten Schuppen. Die

unteren Schuppen der 3. und 5. Längsader sind zwar lang elliptisch,

besonders am unteren Ast der 5. Längsader, aber doch wesentlich

breiter als die von Theobald abgebildeten entsprechenden Schuppen

von Mansonia maior.

Die weiße Beschuppung an den Vorderecken des Thorax setzt sich

nach hinten in zwei seitliche weiße Striemen fort, die seitlich wieder

durch goldbraune Schuppen begrenzt sind.

Körperlänge (ohne Rüssel) 4,5—5 mm.
Die genannten Abweichungen scheinen mir zu gering, um die Auf-

stellung einer besonderen Art zu rechtfertigen.

Kamerun, Juli und September.

Togo, Kete Kratje, Juni—November.

Grehört offenbar zu den häufigeren Arten.

Aus der vorstehenden Aufzählung ergeben sich einige allgemeine

Schlüsse über die Häufigkeit verschiedener Arten. Die häufigsten Ano-

phelinen-Arten sind Myomyia funesta (Giles) var, siibumbrosa Theob.

und Pyretophorus costalis (Lw.); sie machen den weitaus größten Teil

des gesamten Anophelinen-Materials aus. Es scheint, daß in Kamerun

P. costalis^ in Togo M. funesta am häufigsten ist, dagegen in Togo die

erstere, in Kamerun die letztere Art mehr zurücktritt. Die übrigen

Anophelinen-Arten sind offenbar wesentlich seltener.

Stegomyia fasciata (F.) und Culex fatiyans Wiedem., beide bekannt-

lich über die ganze heiße Zone verbreitet, sind auch in Kamerun und

Togo außerordentlich gemein, wahrscheinlich die gemeinsten Culiciden-

Arten überhaupt. Zu den häufigsten Culicinen-Arten gehören noch

Culex pseudocinereus Theob., C. tigripes Grandpre und C. condylodes-

mus n. sp., vielleicht auch C. mascidus Theob., ferner Eretmapodites

quinquevittatus Theoh., Mansonia uniformis Theob., die übrigen Arten

liegen nur in einem oder wenigen Exemplaren vor.

Berlin, den 15. Juli 1905.

2. The Breeding Habits of Chitons of the Californian coast.

Harold Heath,

Leland Stanford Jr. University, California.

eingeg. 22. Juli 1905.

The first recorded observation on the breeding habits of chitons

was made by Clark (1855)' who reported that Chiton cinereus lays

1 Clark, W. , On the phenomena of the reproduction of the chitons. Ann. of

nat. hist. 2 Ser. XVI. 1855.
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1300—1500 eggs within the space of 15 minutes. However this claim

is somewhat in doubt since Lovén^ the following year maintained that

this same species deposits its eggs in groups of 7—16 on stones. Many
years later Metcalf (1892)3 made observations on Chiton sqa?nosus and

Ch. marmoratus which were confined in an aijuarium where first the

males, like Mopalia lignosa (cf. Heath* 1899. p. 572), shed the sperm

after which the eggs are laid. In the case of the last named species the

females shed the sex products only after the sperms had diffused to them,

at times over a distance of ten or even twenty feet, and the fact that

Ch. squamosus and Ch. marmoratus deposited their eggs from 1— 1 V2

minutes after the spermatozoa were liberated leads to the conclusion that

here likewise the sex products or some additional substance are essential

to produce the necessary stimulus. By way of experiment I have kept

solitary individuals of Mopalia lignosa and Ischnochiton magdalenensis

in small elevated tide pools, which during the summer are usually aerated

by algae and not by the dash of the surf as in the winter months, and

of the twenty-three individuals the males invariably shed their products

while the females, with one exception, retained theirs beyond their usual

breeding time for six or eight weeks when the experiments were terminated.

In control experiments where males and females were associated the sex

products were liberated in the usual way.

During the past few years I have seen the egg laying process of

Ischnochiton mertensii^ Isch. cooperi^ Mopalia muscosa and Katharina

tunicata which were inhabiting some of the larger pools isolated during

low tide from the open ocean in the vicinity of Montery Bay, California.

During this period of tranquility the males, always perfectly quiet,

liberate spermatozoa steadily or with short intervals until disturbed by

the dash of the returning surf. In some cases the process may comsume

two hours but usually not over half of this time. Almost immediately after

the spermatozoa have diffused into the vicinity of the females, and in one

case [M. muscosa) before the eye was able to detect its presence in the

immediate neighborhood of the female, the eggs commenced to escape

freely from the oviducts. In the case of Katharina a mucous secretion

unites the eggs slightly but the development of albumen glands is far

inferior to that of Ischnochiton magdalenensis and within a short time the

ova are widely scattered in tidal currents.

On some of the rocky headlands and in the previously mentioned

tide pools Trachydermon raymondi and Nuttallina thomasi are compa-

ratively abundant and as in the case of Chiton polii according to Kowa-

2 Lovén. S., Über die Entwicklung von Chiton. Arch. Naturgesch. Bd. 1. 1856.
^ M et calf, M. M., Preliminary notes on the development of the Chitons,

Johns Hopkins Univ. Circ. XI. 1892.
4 Heath, H., The development oî Ischnochiton. Zool. Jahrb. Bd. XII. 1899.
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levski^ (1883) and Isclmochiton imitator as testified by Plate ^ (1897)

both species carry their young until they are in an advanced trochophore

stage. These to the number of about 200 in the case of Trachydermon

are held in the mantle cavity on each side of the foot. Plate speaks of

their extending over neighboring regions of the mantle and to some

extent upon the foot but in the present case this removal of the eggs

from the mantle cavity never occurs unless the animal has been disturbed.

It is interesting to note that while the gills are thus covered and respi-

ration impeded the proboscis (Mundscheibe) is highly distended with

blood and the lateral protuberances (Laterallappen) become much en-

larged and both may temporarily assume increased powers of respiration.

Nuttallina ihomasi which breeds during the mid summer carries its eggs

in two rod shaped masses, each with approximately 80 eggs, held in the

mantle cavity on each side of the foot.

On several occasions I have removed some of the adults of T. ray-

mondi and N. thomasi to isolated tide pools and in these situations they

have bred and the young have lived until they became sexually mature.

Additional observations were made upon the growth of the last named
species in its native habitat and the results show that the conditions

just described are normal. As Mead'^ (1900) has shown for the starfish

[Asterias forbesii) and the soft-shell clam {3£ya arenaria] the growth of

the young may be surprisingly rapid if supplied with abundant nourish-

ment. If these conditions prevail both species of chitons attain sexual

maturity within one year. In the case of Tr. raymondi the adult may
be of maximum size (8— 10 mm) but with Nut. thomasi there is usually

an increase of 3 mm during the early part of the second year, the largest

adults measuring on an average of 12 mm.
The young of Kath. tunicata placed in tide pools nearer the mean

tide mark and therefore in conditions closely approaching those of their

native habitat may reach a total length of 25 mm in one year. The se-

cond year they may become sexually mature after having grown an addi-

tional 8— 11 mm. During the third year they reach their average size,

55 mm. This rate of growth appears also to be characteristic of Mopalia

muscosa^ M. lignosa, Ischnochiton rcgidaris,IscJi. magdalenensis andlsch.

cooperi. In the case of Cryptochiton stelleri, which breeds some time in

February or March, the young in the early part of the following summer

5 Kowalevski, A., Embryogénie du Chiton polii (Philippi) avec quelques
remarques sur le développement des autres Chitons. Ann. Mus. nat. Marseille. T. I.

6 Plate, L. H., Die Anatomie und Phylogenie der Chitonen. Zool. Jahrb.
Suppl. 4—5 (Fauna Chilensis).

7 Mead , A. D., On the correlation between growth and food supply in starfish.

Amer. Nat., Vol. XXXIV. Observations on the soft-shell clam. Rept. of Commis-
sioners of Inland Fisheries, No. XIII.
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range from 12 to 25 mm in length and during the year may attain a length

of 75 mm and in some cases as much as 95 mm. By the close of the

following year, judging from measurements of large numbers of spe-

cimens, they usually become sexually mature and are then from 120 to

175 mm in length. Not uncommonly this species reaches a length of 27 cm
(11 in.) and one specimen in my possession was in life and in a resting

condition 33 cm (13 in.) long and weighed slightly less than two kilograms

(4,4 lbs.) and there is a strong presumption that it was not less than

than four years of age.

3. Zur Anatomie des Genus Paramermis.

Von Dr. v. Linstow in Göttingen.

(Mit 1 Figur.;

eingeg. 3. August 1905.

Kohn beschrieb eine von mir entdeckte Mermis contorta^ die er in

das Genus Paramermis stellt, und benutzt diese Gelegenheit, meine

Arbeiten einer Kritik zu unterziehen, die mich veranlaßt, ein Wort zu

erwidern. Ich habe seinerzeit, da mir ein ungenügendes Material vorlag,

nur eine systematische Beschreibung, keine histologische von Mermis

contorta gegeben, habe aber Paramermis crassa und IL nigrescens

auf ihren Bau untersucht, was Kohn offenbar nicht getan hat; trotz-

dem findet er in meinen Arbeiten eine Menge Irrtümer.

Kohn findet bei Mermis contorta ein Spiculum und zwischen den

Muskeln 8 Längswülste, die er seltsamerweise Linien nennt, gelegentlich

auch nur 6 (S. 37); eine Linie hat keine Breitenausdehnung, und da

kann man einen Körper, welcher den vierten Teil eines Cylinders der

Länge nach durchzieht, nicht Linie nennen; die Art contorta setzt Kohn
in das Genus Paramermis, bei dem ich ein Spiculum und 6 Längswülste

fand, von denen die breiteren nicht in den Seitenlinien, sondern dorsal

von ihnen verlaufen; um diese Ansicht zu motivieren, meint Kohn, ich

habe bei meiner Art Paramermis crassa vermutlich einen 7. und

8. Längswulst übersehen, was bei ihrer geringen Ausbildung sehr leicht

möglich sei. Wer meine Abbildungen der Querschnitte von P. crassa

vom vorderen und hinteren Körperende, wo die Längswülste mächtig

verdickt und einander nahe gerückt sind, vergleicht (1889, Tab. XXII
Fig. 3 u. 6), wird finden, daß solche Auffassung unmöglich ist; hier be-

stehen 6 Längswülste und nicht 8. Die Art contorta w^ürde, wenn Kohn
richtig beobachtet hätte, in das von Corti 1902 aufgestellte Genus

Hyclromermis gehören, bei dem sich 8 Längswülste finden; auch hier

besitzt das Männchen nur 1 Spiculum. Einzelne ilferm^5-Larven führen

am Hinterleibsende ein gekrümmtes Horn, das ich mit dem einer Sphin-

27
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gidenraupe verglich; eine Betrachtung von Schneiders (1866, guter

Abbildung (Tab. XIV Fig. 8) wird diesen Vergleich gerechtfertigt er-

scheinen lassen; Kohn findet dieses Horn bei den Larven von 31. con-

torta nicht, wo ich es auch nicht gefunden habe, und hält daher meine

sonstigen Schilderungen für irrtümlich, denn er sagt: »Corti suchte,

der Beschreibung v. Linstows folgend, ein scharf abgesetztes Horn,

das er natürlicherweise(!) nicht fand. Die beiden breitesten Längs-

wülste liegen bei P. contorta nach Kohn s Beobachtungen in den Seiten-

linien; das gibt ihm Veranlassung, meine Schilderung, nach der sie bei

andern, von Kohn nicht untersuchten Arten dorsal von den Seiten-

linien verlaufen, für irrtümlich zu erklären. Daß man bei dem Genus

yiermis 6 und nicht 8 Längswülste findet, hatte schon Meißner (1856)

bei seiner Untersuchung von Mermis nigrescens gesehen, wie man aus

A-

.dl

Querschnitt von Paramermis contorta, Geschleclitsthier, dicht hinter dem Kopf-

ende, e, Cuticula; m, Muskulatur; f,
Fettkörper; d. Dorsal-; dl, Dorsolateral-; ri. Ven-

trolateral-; r, Ventralwulst; ö, Oesophagus.

seinem Querschnittsbilde (Tab. I Fig. 1) aufs klarste sieht, nur gibt er

dem, was er fand, nicht die richtige Deutung. Daß ich meine Angaben

über das Excretionssystem von Jferm^'s bereits selber richtig gestellt habe,

scheintKohn entgangen zu sein; ichverweiseauf meine Arbeit vom Jahre

1903, in der ich (S. 530) sagte: der Porus excretorius ist die Öffnung

einer Ventraldrüse. Kohn findet, daß das Oesophagusrohr hinten blind

endigt und in seinem Verlaufe Erweiterungen zeigt, aus deren Nähe

kurze Abzweigungen des Rohres auftreten, die offen münden. Es wäre

zu erwarten gewesen, daß Kohn angegeben hätte, daß ich schon im

Jahre 1892 bei Mermis nigrescens etwas ganz ähnliches gefunden habe;
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hier schilderte ich, daß das den Oesophagus umgebende Gewebe in Ab-
ständen von je 1 mm spindelförmige Auftreibungen zeigt, und daß in

jeder derselben das Oesophagusrohr eine Öffnung hat; 1899 sagte ich,

daß das Eohr in der Mitte dieser Anschwellungen eine kleine Öffnung

besitzt; das den Oesophagus umgebende Gewebe halte ich für den Darm,

in den ersterer hineinversenkt ist; Kohn sagt darüber: »als Beleg für

diese eigentümliche Ansicht führt v. Lin s tow eine Öffnung in der

Mitte des Oesophagus von Mermis nigrescens an« ich glaube nicht, daß

meine Darstellung so schwer verständlich ist. Als ich meine Unter-

suchungen über Mermis begann, äußerte ich (1891) die Vermutung, der

Fettkörper könne als Darm funktionieren; jetzt bin ich der Meinung,

die ich wiederholt ausgesi^rochen habe, daß der Fettkörper mit dem
Darm gar nichts gemeinsam hat; Kohn hält den Fettkörper für den

Darm, obgleich er selber findet, daß das Oesophagusrohr hinten ge-

schlossen endigt und in keiner Weise mit dem neben ihm verlaufenden

Fettkörper communiziert ; ich fand bei M. nigrescens eine den Fettkörper

umgebende kernhaltige Hülle, die Fortsätze ins Innere schickt. Was
V. Linstow hier vor sich hatte, sagt Kohn, ist mir unklar; ich habe be-

schrieben und gezeichnet, was ich gesehen habe, und die Verhältnisse

werden Kohn vielleicht klar werden, Avenn er J£ nigrescens untersucht;

daß er bei einem andern Genus nicht dasselbe gefunden hat, ist kein

Beweis gegen die Richtigkeit meiner Darstellung. Kohn meint, ich sei

nicht berechtigt, an der Richtigkeit der Angabe van Benedens (1861,

S. 278), daß Mermis nigrescens im Augenblick, wo sie die Insekten

verläßt, Eier enthält, zu zweifeln; Kohn hat bei H. contorta im para-

sitischen Stadium strotzende Ovarien gefunden. Ich glaube, daß

man einen Unterschied machen muß zwischen im Ovarium enthaltenen

Eikeimen und den mit Schale versehenen Eiern des Uterus ; von solchen

aber spricht van Beneden, denn er sagt: »Les mermis sont pleins

d'oeufs quand ils quittent le corps des insectes« , und er schildert die

Schale und schwarze Farbe der Eier, so daß ein Zweifel nicht bestehen

kann. Diese Angabe bezweifle ich auch heute noch; sollte sie aber doch

richtig sein, so ist Mermis nigrescens vielleicht parthenogenetisch; es

sind ja bis heute keine Männchen gefunden. Im Jahre 1904 beschrieb

ich Neomermis macrolaimus, bei der sich nur 2 Längswülste, 1 dorsaler

und 1 ventraler, finden, hier verläuft das Oesophagusrohr bis an das

Schwanzende, der neben ihm verlaufende Fettkörper besitzt eine dicke

Hülle und ist von ersterem, wie immer, völlig getrennt, so daß es ganz

unmöglich ist, den Fettkörper als Darm aufzufassen.

Was mich besonders veranlaßt hat , diese Erwiderung zu machen,

ist eine Bemerkung Kohn s am Ende seiner Arbeit, welche lautet, Dorso-

lateraüinien können sehr leicht von v. Linstow übersehen sein,

27*
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welche Annahme bei näherer Beschäftigung mit v. Linstows
Schriften bedeutend an Wahrscheinlichkeit gewinnt; Corti

wird kein Vorwurf gemacht, da er in gutem Glauben an die Ge-
nauigkeit V. Linstows zu seinen Resultaten kommen mußte.

Kohn spricht hier in seiner helminthologischen Erstlingsarbeit

eine Verdächtigung gegen mich aus, gegen die ich mich, da sie ganz

allgemein gehalten ist, nicht verteidigen kann, jedoch kann ich mir nicht

versagen, an dieser Stelle auf sie noch besonders aufmerksam zu machen.

Für unfehlbar habe ich mich nie gehalten, und geirrt wird auf allen Ge-

bieten der Wissenschaft; aber ich bin mir bewußt, immer wiedergegeben

zuhaben, was ich glaube gesehen zu haben. Daß Kohn auch nur einen

einzigen der außerordentlich zahlreichen von mir untersuchten Hel-

minthen nachuntersucht hätte, erfahren wir nicht, so daß ich schon aus

diesem Grunde Kohn s Beurteilung meiner Leistungen ablehnen muß.

Die Längswülste von P. contorta habe ich jetzt auf Querschnitten

untersucht, was am besten dicht hinter dem Kopfende geschieht, weil sie

hier stark verdickt sind, und habe gefunden, daß sechs vorhanden sind
;

der Dorsalwulst zeigt hier eine einfache, der Ventralwulst eine doppelte

Kernreihe, den Ventrolateralwülsten fehlen Kerne; am breitesten sind

die Dorsolateralwülste , von Kohn Seitenlinien genannt, obgleich sie

weder Linien sind, noch in den Seiten verlaufen; sie sind dreiteihg mit

3 Reihen Kernen und nehmen 10% der Peripherie ein. Teilt man von

den Mittellinien der 6 Längswülste 6 Längsfelder ab, 2 dorsale, 2 late-

rale und 2 ventrale, so ist ihre Breite in Prozenten berechnet, folgende :

dorsal, lateral, ventral; ventral, lateral, dorsal,

22 13 15 15 13 22,

wie ich es ganz ähnlich bei zahlreichen andern Meiinis-Axiei\ gefunden

habe ; die breiten Längswülste verlaufen nie in den Seitenlinien, sondern

sind stets mehr dorsal gerückt, wie schon der sehr sorgfältig unter-

suchende Meißner es für Mermis nigrescens abbildete.

Demnach gehört die Art contorta^ weil das Männchen nur 1 Cirrus

und weil sie 6 Längswülste hat, zu Paramerniis ; zu demselben Schluß ist

Kohn durch einen doppelten Lrrtum gekommen, wenn erfindet, daß die

Art 8 Längswülste hat, und daß diese dem Genus Paramermis zukommen.

Literatur, (v. Linstow.)

1889. Bemerkungen über Mermis. Arch, für mikrosk. Anat. Bd. XXXIV. S. 390
—396, Tab. XXII.

1891. AV eitere Beobachtungen an Gordius und Mermis. Ibid. Bd. XXXVII. S. 239

—249, Tab. XII.
1892. m&r Mermis nigrescens Duj. ibid. Bd. XL. S. 498-512, Tab. XXVIU-XXIX.
1899. Das Genus Mermis. Ibid. Bd. LUI. S. 149-168, Tab. VIII.

1903. Helminthologische Beobachtungen. Centralbl. für Bakter., Parask. und Infkr.
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4. Ein entoparasitischer Chaetopod in einer Tiefsee-Cphiure.

(Vorläufige Mitteilung.)

Von Hubert Ludwig (Bonn) .

eingeg. 12. August 1905.

In der Ausbeute der letzten Expedition des Vereinigten-Staaten-

Dampfers Albatroß 1904,05 befinden sieb zablreiche Exemplare der

Tiefsee-Ophiure Ophioglijpha tumulosa Lütken und Mortensen', die bis

jetzt nur aus dem nördlich vom Äquator, vom Golfe von Panama und

den Galapagosinseln bis zum Eingang in den Golf von Kalifornien

reichenden Teile des Stillen Ozeans (zwischen 0" 36' südl. und 24° 22'

nördl. Breite), und zwar aus Tiefen von 1067 bis 2232 Eaden = 1951 bis

4082 Meter bekannt geworden war. Die hier in Betracht kommenden

Exemplare stammen dagegen von einer weiter südlich im Stillen Ozean

unter 13° 11,6' südl. Breite und 78° 18,3' westl. Länge (südwestlich von

Callao) gelegenen Fundstelle aus einer Tiefe von 2845 Faden = 5203

Meter.

Zwei von ihnen zeichnen sich durch eine sonderbare Anschwellung

eines Armes aus, die an das Aussehen mancher ilfî/;ï05fo?>z«-Gallen an

Crinoideenarmen erinnert und mich deshalb zunächst vermuten ließ, daß

im Innern der Anschwellung eine Myxostoma-Axi hause. Bei dem einen

Exemplare, dessen Scheibendurchmesser 13 mm mißt, beginnt die rund

3,5 mm lange Anschwellung mit dem 14. Gliede des freien Armes und

erstreckt sich ihrer Länge nach über dieses und die beiden folgenden

Glieder. Bei dem andern Exemplare, dessen Scheibe einen Durchmesser

von 16 mm hat, dehnt sich die Anschwellung ebenfalls über drei Arm-
glieder aus, nämlich über das 22., 23. und 24. Glied des freien Armes.

In beiden Fällen gehurt die Anschwellung hauptsächlich der einen Seite

des Armes an, bei dem ersten Exemplare der linken, bei dem zweiten

der rechten Seite. In der Mitte der in proximaler und distaler Richtung

allmählich verstreichenden Anschwellung hat der Arm seine Breite fast

um das Doppelte der normalen Breite vergrößert. Die ganze Auftreibung

ist in ihrer Wandung von dicht aneinander schließenden Kalkplatten

gebildet, die zum größeren Teile die etwas verschobenen, deformierten

und vergrößerten Seiten-, Rücken- und Bauchschilder der betreffenden

Armglieder sind
, zum kleineren Teile aber pathologische Neubildungen

darstellen , welche sich zwischen die normalen Schilder des Armes ein-

geschoben haben. Bei dem ersten Exemplare bemerkt man ferner in

einem der im Bereiche der Anschwellung befindlichen Seitenschilder

eine kleine Öffnung, während eine gleiche Öffnung sich bei dem andern

1 Ophiuridae of the Albastross-Expedition 1891. In: Mem. Mus. Comp. Zool.

Vol. XXIII, No. 2, Cambridge, Mass., 1899. p. 120—122, PI. I Fig. 9-13.
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Exemjjlare zwischen zwei Seitenschildern der Anschwellung wahr-

nehmen läßt. Diese Öffnung bezeichnet wahrscheinlich die Stelle, an

welcher der Schmarotzer seinen Einzug in den Arm gehalten hat.

Beim Offnen der Anschwellung zeigte sich, daß ihr Innenraum

nach innen von der Reihe der Armwirbel begrenzt wird und eine Aus-

weitung der den Arm durchziehenden Fortsetzung der Leibeshöhle der

Ophiure darstellt. Der Innenraum wird fast ganz ausgefüllt von dem
Schmarotzer, der in einigen Windungen zusammengeknäuelt ist, da ihm

die Enge seines Aufenthaltsortes eine Streckung seines Körpers nicht

gestattet. Beim Herauspräparieren zerbrach der Parasit in beiden

Fällen in ein kürzeres, schmäleres und ein längeres, breiteres Stück,

die zusammen eine Länge von etwa 6,5 mm haben. Während das

kürzere Stück nur eine mittlere Breite von 0,36 mm hat, mißt die Breite

des längeren Stückes doppelt soviel.

Die nähere Untersuchung der Stücke lehrte, daß es sich keineswegs

um ein Myxostoma^ sondern um einen wohlausgebildeten polychäten

Borstenwurm handelt, und daß das kürzere, schmälere Bruchstück den

Vorderleib, das längere, breitere den hinteren Körperabschnitt des

Wurmes darstellt.

Leider ist der Erhaltungszustand der beiden Exemplare des Para-

siten kein guter. Ihre außerordentliche Brüchigkeit machte eine ein-

gehende Untersuchung unmöglich. Der Kopf ist klein und unansehnlich,

ohne Fühler und anscheinend auch ohne Palpen (oder mit einem Paar

ganz kurzer). Die Zahl der Rumpfmetameren beträgt 30—40, von denen

die Hälfte oder fast die Hälfte dem schmäleren Vorderkörper angehört.

Die Parapodien sind durch die ganze Länge des Wurmes gleichartig aus-

gebildet , besitzen weder Girren noch Kiemenanhänge und bestehen aus

einem kürzeren dorsalen und einem etwas längeren ventralen Ast, von

denen jener nur eine kleine, gerade, fein zugespitzte Stützborste um-

schließt, während der ventrale Ast außer einer größeren, aber ebenso

geformten Stützborste von durchschnittlich 0,33mm Länge und 0,015mm
basaler Dicke ein Büschel von zwei oder drei viel kleineren, feineren

Börstchen besitzt. Kiefer sind nicht vorhanden. Im vorderen Körper-

abschnitt scheinen keine Geschlechtszellen zur Entwicklung zu ge-

langen, wohl aber in dem hinteren, in welchem sich bei beiden Exem-
plaren eine Menge von kleinen, in Gruppen zusammenliegenden Eizellen

erkennen ließen.

Die systematische Stellung des Schmarotzers in der Ordnung der

Polychaeta läßt sich nach diesen unzulänglichen Beobachtungen nicht

angeben. Als neue Gattung und Art mag sie den Namen Ophiuricola

cynips führen. Ihre nähere Kenntnis wird von der Erbeutung weiterer,

besser erhaltener Exemplare abhängen. Da aber nur sehr wenige ento-
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parasitische Cliaetopoden bekannt sind 2 und eine gallenbildende Form

noch niemals angetroffen wurde, so schien es mir doch der Mühe wert,

auf den hier mitgeteilten Fund aufmerksam zu machen.

Bonn, 11. August 1905.

5. Zwei neue parasitische Cirripedien aus der Gruppe der Ascothoracida.

Von Otto le Roi (Bonn).

eingeg. 13. August 1905.

Aus der von Lacaze-Duthiers aufgestellten Cirripedien-Unter-

ordnung der Ascothoracida sind bisher 4 Gattungen mit je einer Art

bekannt geworden, nämlich Laura gerardiae Lacaze-Duthiers, Synagoga

mira Norman, Petrarca hathyactidis Fowler und Dendrogaster astericola

Knipowitsch. Bei Gelegenheit seiner Untersuchungen an Echinodermen

entdeckte Herr Geheimrat Prof. Dr. Ludwig eine Reihe weiterer

Formen, welche er mir zur Bearbeitung überlassen hat. Über zwei dieser

neuen Arten gebe ich nachstehend einige kurze vorläufige Mitteilungen.

Die eine Species fand sich in einem Exemplar in der Leibeshöhle

eines von der deutschen »Valdivia«-Expedition vor Kapstadt, unter

33° 41' südl. Breite, 18° östl. Länge in 178 m Tiefe gesammelten

Dipsacaster sladeni Alcock. Es lassen sich an ihr zwei Hauptteile unter-

scheiden, ein vorn stumpf endendes, kegelförmiges Mittelstück sowie zwei

an dessen Basis jederseits abzweigende Arme. Das Mittelstück krümmt

sich in seinem vorderen Drittel leicht aufwärts und besitzt in der Nähe

des Vorderendes eine nach oben gerichtete enge Spalte. Die Arme
gabeln sich bald in je zwei Aste, welche ihrerseits wiederum zahlreiche,

unregelmäßig verteilte Seitenverzweigungen mit kurzen, lappenartigen

Fortsätzen aufweisen. Das mit seinem verjüngten Ende dem Rande des

Seesternes zugewendete Mittelstück lag in einem Interradius des Dip-

sacaster^ während sich die beiderseitigen oberen Nebenarme eine Strecke

weit in die benachbarten Arme des Seesternes hineinzogen. Die unteren

Nebenäste ragten in die Leibeshöhle der Scheibe hinein und legten sich

dem Darm des Wirtes an. Die in dem betreffenden Interradius be-

findlichen Ovarien des Seesternes , denen der Parasit aufgelagert war,

erwiesen sich trotz der Größe des Schmarotzers als normal und nicht

verkümmert. Die Verzweigungen des Cirripeds waren zwar vielfach um
vorspringende Skelettteile des Dipsacaster geschlungen, doch fand keine

innigere Verbindung mit diesem statt. Das Mittelstück war 9,5 mm lang.

2 Spengel, J. W., Oligoqnatlius bonelliae, eine schmarotzende Eunicee. In:

Mitt. zoolog. Station Neapel, ILE. Bd. 1881. p. 15—52, Taf. II—IV. — Monticelli ,

Fr. Sav., Notizia preliminare intorno ad alcuni inquilini degli Holothurioidea del

Golfo di Napoli. In: Monitore zoologico italiano III, 1892. p. 248—256.
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die Entfernung der beiden oberen Armenden betrug 45 mm. Bei der

Rekonstruktion des in Schnittserien zerlegten Tieres erwies sich, daß

sein Bau im allgemeinen mit dem von Knipowitsch (Trav. de la Soc.

des Nat. de St. Pe'tersbourg , T. XXIII, 1892) beschriebenen Dendro-

gaster astericola übereinstimmt. Ich stelle die Form daher in die gleiche

Gattung und benenne sie Dendrogaster arborescens. Von D. astericola

unterscheidet sie sich bereits durch ihre äußere Gestalt, indem letztere

Art nur wenige, große, lappenartige Anhänge besitzt, während D. arbo-

rescens ungemein zahlreiche Verästelungen aufweist. Antennen, Mund-
werkzeuge, Verdauungstractus, Nervensystem und Ovarien ähneln denen

von D. astericola. In ihrem proximalen Teile enthielten die Ovarien

wenig entwickelte Eier. In der Mantelhöhle der Arme dagegen befanden

sich reife Eier sowie befruchtete mit ausgebildetem Blastoderm. Die

Ovarialschläuche stehen an der Basis des Mittelstückes und in den Haupt-

armen in offener Verbindung mit einem mit der Mantelröhre kommuni-

zierenden, mannigfach verästelten Hohlraumsystem, dessen Epithel aus

sehr hohen, drüsenartigen Zellen besteht. In diesen von D. astericoJu

nicht bekannten Hohlräumen und in den Ovarien ihrer ganzen Aus-

dehnung nach traf ich Spermatozoen in großer Zahl. Die von Knipo-
witsch als Oviducte gedeuteten Organe kommen auch D. arborescens

zu. Eine Verbindung dieser »Oviducte« mit den Ovarien vermochte

Knipowitsch nicht nachzuweisen, sondern er bemerkte nur, daß sie

den Ovarien auflagen. Bei der untersuchten Art fand ich gleichfalls

keine Verbindung und stellte vielmehr fest, daß beide Organe durch

einen verhältnismäßig großen Zwischenraum getrennt sind.

Eine interessante Beziehung besteht bei D. arborescens zwischen

Männchen und Weibchen. In dem entoparasitisch im Dipsacaster

lebenden weiblichen Exemplar hält sich nämlich wiederum entopara-

sitisch ein ausgebildetes Männchen auf. Der mittlere Teil dieses

Männchens lag in der Mantelhöhle des Weibchens an der Basis des

linken Hauptarmes. Von ihm aus erstreckt sich als Ausstülpung des

eigentlichen Körpers ein langer, runder, schlauchförmiger Fortsatz quer

durch die Mantelhöhle des Mittelstückes bis weit in den rechten oberen

Nebenarm, wo er blind endet, und in ähnlicher Weise auf der linken

Seite ein ebensolcher, gleichfalls blind geschlossener bis zum Enddrittel

des linken oberen Armes, an welcher Stelle er umbiegt und sich selbst

bis etwa auf die Hälfte seiner Länge entgegenwächst. In den schlauch-

förmigen Fortsätzen waren nur Magenverästelungen und Geschlechts-

organe enthalten. Die Länge des gerade gestreckten Männchens be-

trägt 65 mm. Infolge der Ungunst des Materials ließ sich der Bau
des Männchens nicht mit hinreichender Genauigkeit ermitteln, doch

entdeckte ich in andern neuen Ascothoraciden von der amerika-
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nischen »Albatroß «-Expedition gleichfalls ähnlich gebaute parasitische

Männchen, deren eingehende Beschreibung in einer späteren Mitteilung

folgen wird. Beim Vergleich dieser entwickelten Männchen mit den von

Knipo witsch bei D. astericola aufgefundenen und für männlich ge-

haltenen Larven ergibt sich die Richtigkeit seiner Annahme.

Unter den vier bis jetzt bekannten Ascothoraciden befinden sich zwei

zwitterige (Petrarca, Synagoga?) und zwei getrenntgeschlechtliche [Laura^

Dendrogaster) Formen. Von letzteren sind bisher noch keine ausge-

bildeten Männchen aufgefunden worden.

Bereits im Jahre 1877 traf Herr Geheimrat Prof. Dr. Ludwig,
damals in Göttingen, bei der Untersuchung eines von Semper auf den

Philippinen gesammelten Echinaster fallax Müll. Trosch. einen Parasiten

an. Derselbe wies ein S-förmig gekrümmtes, sich verjüngendes Mittel-

stück von 14 mm Länge auf, von dessen Basis zwei Arme ausgingen.

Das Mittelstück sowie einer der Arme befanden sich in einem Arm des

Echinaster^ während der andre Arm in der Scheibe lag, sich gabelte und

seine beiden dem Magen angelagerten Nebenäste bis in die beiden benach-

barten Arme des Seesternes entsandte. Der gegabelte sowie der unge-

gabelte Arm teilten sich wieder unregelmäßig in zahlreiche, kleine, mit

meist dreiteihgen Endläppchen abschließende Verzweigungen. Li seinem

größten Durchmesser maß der den Wirbeln des Seesternes lose auflie-

gende Parasit 25 mm. Der aus dem Mittelstück herauspräparierte Teil des

Tieres war in Schnittserien zerlegt worden, jedoch kamen diese bei

der Übersiedlung des Herrn Prof. Ludw ig nach Bremen leider abhanden.

Aus den noch vorhandenen Skizzen sowie den mir vorliegenden Armen
ergibt sich aber mit hinreichender Sicherheit, daß der Schmarotzer den

Ascothoraciden zuzurechnen ist und wohl der Gattung Bendrogaster

angehört. Ich bezeichne ihn demnach als Dendr. ludwigi. Die Mantel-

höhle der Arme dieses Tieres ist mit zahlreichen wenig entwickelten

Eiern erfüllt.

Auf die weiteren Resultate der Untersuchung obiger beiden neuen

Arten werde ich in einer ausführlichen Arbeit näher eingehen.

Bonn, 12. August 1905.

6. Mitteilungen zur Histologie der Cestoden.

L Über Epithelverhältnisse und Struktur der Körpercuticula.

Von "W. Minckert, Grreifswald.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 18. August 1905.

Mit diesen Zeilen beginne ich die Darstellung von Resultaten zwei-

jähriger, mühevoller Arbeit, und zwar zunächst in Form vorläufiger Mit-

teilungen, da mir zur definitiven Publikation der umfangreichen Unter-
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suchungen in ihrer Gesamtheit jetzt wiederum, infolge anderweitiger,

dringlicher wissenschaftlicher Verpflichtungen, die nötige Zeit fehlt.

Eine vollständige Berücksichtigung der Literatur und ebenso eine

Beschreibung der von mir angewandten, z. T. recht komplizierten tech-

nischen Methoden kann in der vorliegenden und den folgenden Mit-

teilungen nicht gegeben werden. Bezüglich der Technik bemerke ich

nur, daß ich die rasche Golgische Methode in eignen, zweckent-

sprechenden Modifikationen, ferner die vitale Methylenblaumethode

mit gutem Erfolge anwandte. Außerdem bediente ich mich unter andern

der van Giesonschen Methode und einer Modifikation derselben (Te-

trabromfluorescein , Pikrinsäure
, triphenylrosanilintrisulfosaurer Kalk ,

ferner des von Ko dis modifizierten Auerbachschen Hämatoxylins

(Molybdänsäure — Hämatoxylin) und des Malloryschen Hämatoxylins

(Phosphor-Molybdänsäure — Hämatoxylin), sowie auch des bekannten

Osmiumtetroxyd — Holzessigverfahrens.

Untersucht wurden die Species: Ligula intestinalis statu larvae,

Schistocephahis nodosus statu larvae, Triaenoj^Jwrus nodulosus und

Moniezia expansa.

Der Schwerpunkt meiner Untersuchungen lag auf neurologischem

Gebiet, auf diesem habe ich dank der Art der von mir angewandten

Methoden manche wichtige Feststellung machen können. So gelang

mir unter anderm der Nachweis apicaler Sensilleni, mit beson-

derer Deutlichkeit im Scolex von Schistocephahis (Golgipräparate), wo-

durch die Natur der bisher etwas problematischen Apicalnerven der

Cestoden sofort klargestellt wird. Dieselben sind einfach die Bündel

der zentralwärts gehenden Fortsätze der die Apicalsensillen zusammen-

setzenden Nervenzellen. Des weiteren konnte ich in die Struktur-

verhältnisse des Cestodengehirns auf Grund von sehr gelungenen

Golgiimprägnationen manche interessante Einblicke gewinnen, mit

andern Methoden auch die Neurofibrillen von Gehirnzellen sicht-

bar machen. Um nur noch einer im Hinblick auf die Resultate der

Blochmannschen und Zern eckeschen Untersuchungen sehr inter-

essanten Feststellung kurz zu gedenken, so gelang es mir, große Zellen

unzweifelhaft nervöser Natur mit dendritisch verästelten,

peripheriewärts (d. h. zur Cuticula) strebenden Fortsätzen

(»Dendroneuronten« meiner Bezeichnungsweise) in den Proglottiden

von Schistocephahis nachzuweisen (Golgipräparate). Über diese Dinge

später mehr! Was ich sonst noch über Muskulatur, Excretionssystem

1 Die apicalen Sinnesorgane der Cestoden sind offenbar einfach dadurch ent-

standen, daß die anderweitig im Epithel (Subcuticula) zerstreut stehenden »Sinnes-

zellen« (>Orthoneuronten« meiner Bezeichnungsweise) an der S^^itze des Scolex

zu mehr oder weniger scharf umrissenen Zellgruppen zusammentraten.
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usw. auf meinen Präparaten konstatieren konnte , ist im wesentlichen

ergänzenden Charakters. Davon gebe ich im folgenden in aller Kürze

das über Epithelverhältnisse und Struktur der Körpercuticula Ermittelte.

A. Über Epithelverhältnisse.

1) Hinsichtlich der sogenannten Subcuti cula stehe ich voll-

kommen auf dem Boden der früher besonders von Pin tn er 2 und

Z o g r a f 3 vertretenen, vonBlochmann^ sodann durch besonders triftige

Argumente gestützten Anschauung, daß dieselbe epithelialer Natur ist.

Die Subcuticula ist das Körper- (Haut)epithel der Cestoden. Hinsicht-

lich der Basalmembran trete ich ebenfalls der Meinung Bl oil-

man n s '^ bei, daß dieselbe joarenchymatösen Ursprungs ist. Die Basal-

membran geht von Proglottis zu Proglottis kontinuierlich über [Moniexia,

Sclìistocepìialus). Bei Schütocephalus ist das Körperepithel in einzelne

Epithelpartien für je eine Proglottis scharf geschieden; die Unter-

brechung der Epithelschicht tritt an den freien, caudalen Grenzflächen

der Proglottiden eklatant hervor. Die paradoxe Lagerung der im Be-

reiche des Körperepithels der Cestoden befindlichen Formbestandteile

läßt sich nur im Sinne Blochmanns, als durch sekundäre Ortsver-

änderung des kernführenden Teils der Epithelzellen geschaffen, erklären.

2) Nunmehr wende ich mich zur Besi^rechung von im Verlaufe
der Organogenese erfolgenden Veränderungen des Uterus-
und Vaginaepithels, wie ich sie bei Triaenophorus nodulosiis auf

meinen Präparaten nebenbei konstatieren konnte.

Daß der Uterus — ich gebe diesem Begriff die gleiche Ausdehnung

wie Steudener^ — von Triaenophorus zeitweilig eine innere Ausklei-

dung mit typischen Epithelzellen besitzt, ist den bisherigen Beobachtern

entgangen. Die Epithelzellen jugendlicher Uteri sind in einer Schicht

angeordnet und zeigen einen ziemlich großen Kern durchgängig mit

Nucleolus; ihre Höhe nimmt gegen den Grund des Uterus zu. An der

Basis des Epithels befindet sich die Muscularis des jugendlichen Uterus.

An alten , am Ende ihrer Organogenese angelangten Uteri , wie sie in

- Pintner, Th., Untersuchungen über den Bau des Bandwurmkörpers mit
besonderer Berücksichtigung der Tetrabothrien und Tetrarhynchen. Arb. a. d. Zool.

Inst. d. Univ. Wien. Bd. III. 1881.

•^ Zograf, N.,Les Cestodes offrent-ils des tissues d'origine ectodermique? Arch,
de Zool. exp. et gén. T. X. Deuxième Serie. 1892.

4 Vgl. Blochmann, F., Die Epithelfrage bei Cestoden und Trematoden.
Hamburg 1896 (Lucas Gräfe u. Sillem).

5 Op. c, p. 4.

f' Steudener, Fr., Untersuchungen über den feineren Bau der Cestoden. Abh.
d. naturf. Ges. Halle. Bd. XIII. S. 304. 1877.



404

caudalen Regionen des Proglottidariums ' anzutreffen sind, ist die epi-

theliale Auskleidung verschwunden; an ihrer Stelle findet sich eine,

allem Anschein nach keine besondere Struktur besitzende und relativ

hinfällige Schicht, in welcher ich nur auf manchen Präparaten ganz ver-

einzelt Kerne beobachtete. Auf diese Schicht folgt die Muscularis des

Uterus. An der Peripherie des Uterus liegen, gegen die Muscularis

Fortsätze entsendend, mit ungleichen Abständen nebeneinander stehende

Zellkörper, in welchen offenbar erstens die »Myoblasten« (»Myosomen«
meiner Bezeichnungsweise) der die Muscularis zusammensetzenden Mus-
kelfäden, zweitens aber, von accessorischen Parenchymzellen abgesehen,

mit großer Wahrscheinlichkeit metamorphosierte Epithelzellen zu er-

blicken sind, d. h. solche, deren kernführender Teil durch die Muscularis

hindurchwanderte. Bei der Metamorphose des jugendlichen Uterus-

epithels finden vermutlich im Prinzip die gleichen Vorgänge statt, wie

sie Jan der für die Umwandlung des Pharynxepithel s von Dendrocoeluin

lacteum und Bendrocoelum punctatum festgestellt hat^.

Eine ähnliche Differenz zwischen jugendlichen und alten Stadien

ihrer Ausbildung zeigt die Wand der Vagina von Triaenophorus.

Jugendliche Vaginae zeigen eine Auskleidung mit einem typischen, ein-

schichtigen Epithel. Meine diesbezüglichen Befunde decken sich im

Prinzip mit denen von Sabussow^, so daß ich hier von einer näheren

Beschreibung absehen kann. Annähernd oder ganz am Ziele ihrer

Organogenese angelangte Vaginae zeigen zunächst eine schon von

Steudener^** gesehene Schicht feiner Härchen (»Comidien« meiner

Bezeichnungsweise, worüber weiter unten Näheres), dann eine intensiv

färbbare, ziemlich starke, cuticulare Schicht, in welcher nur selten relativ

kleine Kerne sichtbar sind; die Zellköri)er der ursprünglich in typisch

epithelialer Anordnung das Lumen der Vagina auskleidenden Zellen

sitzen mehr oder weniger dicht der Cuticula außen an. Grundsätzlich

besteht die Metamorphose des Epithels auch hier darin, daß der Kern
und das denselben zunächst umgebende Protoplasma von der Oberfläche

(Lumen) des ursprünglichen Epithels abrückt; die Gestaltsverände-

rungen der einzelnen Epithelzellen sind hier nicht so extensive
, wie in

den von Jander ^^ am Tricladenpharynx festgestellten Fällen. Nebenbei

" Als Pro gl Ott id arium bezeichne ich den Körper äußerlich ungegliederter

Cestoden fz. B. Ligula, Triacnophorus), welcher einem Komplex von Proglottiden

gleichwertig und somit der Proglottidenkette äußerlich gegliederter Formen
homolog ist.

8 Jan der, R., Die Epithelverhältnisse des Tricladenpharynx. Zool. Jahrb.

Anat. u. Ont. Bd. X. S. 188 £f. 1897.

9 Sabussow,H., Zur Histologie der Geschlechtsorgane von Tnaenojjitorus

nodulosiis Rud. Biol. Centralbl. Bd. 18. S. 186, 187. 1898.
10 >Untersuchungen usw.« S. 304.

" »Die Epithelverhältnisse usw.«
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bemerkt, konnte ich bei Triaenophorus einen deutlichen, bisher über-

sehenen Sphincter vaginae konstatieren, was den Angaben Luhes ^2

gegenüber betont sei.

B. Über Struktur der Körpercuticula.

An technisch einwandsfreien Präparaten sind folgende Strukturen

und Schichten an der Cuticula wahrzunehmen:

1) Die Schicht der Härchen oder Comidieni^^ welche zu

äußerst liegt. Bei Triaenopliorus erscheint dieselbe in apicalen Regionen

des Proglottidariums als kompakte Schicht mit dunkler, vertikaler

Streifung ; in caudalen Regionen sind die Comidien deutlich voneinander

gesondert, dicht stehend und sehr hoch (höher als die homogene Cuti-

culaschicht) ; an der Basis der Härchen erscheint eine schmale, intensiv

färbbare Linie. Ein besonderer Zusammenhang der Comidien
mit den Eioithelzellen (» Subcuticularzellen «

) existiert nicht

(contra Steudener i-*). Bei Moniexia sind die Verhältnisse in jugend-

lichen und alten Proglottiden analog den eben beschriebenen, nur tritt

hier der Streifen an der Basis der Härchen nicht so deutlich hervor.

Bei Ligula^ fixierten Präparaten nach zu urteilen, im allgemeinen inkon-

stant ^5, ist die Härchenschicht in der an der Spitze des Scolex befind-

lichen medianen Einsenkung typisch ausgebildet auf allen meinen Prä-

paraten zu finden. Schistocephalus zeigt die Verhältnisse der Comidien-

schicht am klarsten. Die einzelnen Comidien zeigen hier eine relativ

breite Basis (vgl. untenstehende Figur) ; auf manchen Präparaten ist sehr

deutlich ein lichter, schmaler Grenzstreifen zwischen Härchenschicht

und homogener Cuticulaschicht festzustellen. Die freien, caudalen

Grenzflächen der einzelnen Proglottiden lassen allein einen Comidien-

besatz nicht recht deutlich erkennen; zuweilen ist an dessen Stelle eine

dünne stark tingierbare Grenzmembran zu sehen.

Im ganzen sind die Comidien als normale Produkte einer

progressiven Differenzierung, als Specialbildungen der

Cuticula und damit der Epithelzellen aufzufassen. Die Comi-

dienschicht der Cestoden ist in erster Linie dem Wimperkleid der Tur-

bellarien zu vergleichen. Die Comidien der Cestoden sind aktiv

unbewegliche Bildungen specifisch-morphologischer Di gni-
tät (daher gebeich ihnen einen besonderen Namen); sie sind für Cestoden

ebenso, wenn nicht in höherem Grade, charakteristisch, wie die beweg-

lichen Cilien für die Turbellarien. Beide Bildungen stimmen ihrer Lage

1- Luhe, M., Untersuchungen über die Bothriocephaliden mit marginalen
Genitalöffnungen. Zeitschr. f. w. Zool. Bd. 68. S. 68. 1900.

13 Gebildet von 7] xóu/;, das Haar.
1* »Untersuchungen usw.«, S. 313 u. 284.

15 Wie schon Blochmann (»Die Epithelfrage usw.«) richtig bemerkt.
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nach überein; bezüglich ihrer tieferen Beziehungen (Comidien= phyloge-

netisch erstarrte Turbellarienwimpern ?) ist vorläufig eine vorsichtige

Ausdrucksweise am Platze.

Diese Auffassung der Härchenschicht steht den von Leuckarts^*'

einflußreicher Autorität in weite Kreise getragenen Anschauungen scharf

gegenüber. Eine umfassende Kritik derselben gebe ich in der definitiven

Publikation. Es sei hier nur bemerkt, daß das, was Leuckarts Schüler

Kießling'" bei Schistocephalus nodosiis statu larvae si^eciell für das

Stattfinden von Häutungen i^ vorbringt, sich mühelos auf mangelhafte

Technik, deren Produkte mit einer gewissen Naivität als intravital vor-

handene^ normale Verhältnisse angesehen wurden, zurückführen läßt.

2) Die zweite Hauptschicht derCuticula, die homogene Schicht,

zeigt folgende Bildungen: a. Trophoporen und Trophop ore lien,

b. Neurophysen und Neuroporen (vgl. die Figur].

a. Für die »Porenkanälchen« der Autoren schlage ich den bezeich-

Kombinatorische Darstellung des bei Ligula intestinalis statu larvae, Schistocephalus

nodosus statu larvae, Moniexia expansa und Triaenophonts nodulosus ermittelten

Baues der Cuticula. Bei starker Vergrößerung. (Die Figur ist keine schematische

Darstellung der Cestodencuticula überhaupt.)

e, Comidienschicht; h, homogene Schicht; g, Grundstreifen; tp, Troj^hoporus ; tpo,

System von Trophoporellen
; iiph, Neurophyse; np, Neuroporus.

nenderen Terminus Trophoporen vor, durch welchen auch die Be-
ziehung dieser Gebilde zur Nahrungsaufnahme zum Ausdruck kommt.
Die Trophoporen durchbohren bei Ligida und Schistocephalus die homo-
gene Schicht der Cuticula im allgemeinen (d. h. ihrer Mehrzahl nach)

nicht vollständig; diese Anschauung steht in der Mitte zwischen der-

16 Vgl. Arch. f. Naturgesch. 44. Jahrg. Bd. 2. 1878. S. 629 und »Die Parasiten
des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten« I. Bds. 1. Abt. 2. Aufl.
1879—1886, S. 362, 363.

i'? Kießling, F., Über den Bau von Schistocephalus dimorphus Crepliu und
Ligula simplicissima Rudolphi. Arch. f. Naturgesch. 48. Jahrg. 1882, S. 251, 252.

18 Leuckart sieht in seinem Parasitenwerk die Comidien als »Produkte einer
Häutung« an.
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jenigen Zerneckes i^, welcher bei Ligula »völlige Durclibohrungen der

Cuticula« nie beobachten konnte und derjenigen Blochmanns^",

welcher bei Ligula »die Cuticula ihrer ganzen Dicke nach« durchbohrt

sein läßt. Bei Schistocephalus gehen die Trophoporen im allgemeinen

tiefer in die Cuticula hinein als bei Ligula.

Bei Ligula ist es nun ganz unzweifelhaft, daß die »blinden« Endi-

gungen der Mehrzahl der TrophojDoren über der unteren Grenze der

Cuticula weder morphologisch noch physiologisch Stellen einer Unter-

brechung der kontinuierlichen, endermatischen Resorptionsbahnen be-

deuten. Die von Zernecke beschriebenen »körbchenartigen Gebilde« 21,

I von mir an einigen Golgi-Präparaten \on Ligula ebenfalls beobachtet)

sind meines Erachtens in erster Linie als ein System feiner, im Verlaufe

des Golgi-Prozesses mit Chromsilbersalzen ausgefüllter Kanälchen,

(filtrierender) Fortsetzungen der Trophoporen, aufzufassen. Diese

» Trophoporellen« perforieren die Cuticula; an ihrer Basis liegt die

resorbierende Zelle. Diese Deutung der Verhältnisse ist meines

Erachtens naheliegender und ungezwungener als diejenige Zerneckes
und Blochmanns^o, welche von besonderen »Körbchenzellen« sprechen,

and so die Ansicht vertreten, daß die »körbchenartigen Gebilde« inte-

grierende Bestandteile von Zellen sind, was ich keineswegs für bewiesen

erachten kann.

Bei Schistocephalus zeigen die Troj)hoporen große Variabilität der

Form (Golgi-Präparate). Ab und zu zeigen sie lateral und terminal

feinere Ansätze, oft derart, daß zwei feinere Zipfel von einem großen

Trophoporus nach dem Grunde der Cuticula gehen ; nur selten fand ich

ein ganzes System terminal ansitzender, feinerer Gebilde (Trophopo-

rellen?).

'Bei.Triaenophorus sind die Trophoporen viel feiner als bei Ligula

und Schistocephalus und auch dichter gestellt (Golgi-Präparate).

b. Als Neurophysen22 bezeichne ich bläschenförmige, von axialer

nervöser Substanz durchzogene, cuticulare Hohlräume (vgl. die Figur),

welche immer inBeziehung zu den Orthoneuronten (» Sinneszellen«) stehen.

Sie sind Proterminalerscheinungen im Verlaufe der Orthobahnen des

Nervensystems, kein e Termin alge bilde, keine »Endbläschen« (contra

Zernecke 23 und Blochmann^'i). Von den Neurophysen gehen feine

19 Zernecke, E., Untersuchungen über den feineren Bau der Cestodeu. Zool.

Jahrb. Bd. 8. 1895.
20 Vgl. »die Epithelfrage usw.«, Erklärung zu Taf. I.

21 Vgl. »Untersuchungen usw.« S. 145 u. Taf. 14 Fig. 61—67.
22 ^ cpvaa, die Blase.

23 Vgl. »Untersuchungen usw.« S. 122—124.
24 Vgl. Blochmann, F., Über freie Nervenendigungen und Sinneszellen bei

Bandwürmern. Biol. Centralbl. Bd. XV. S. 19, 20. 1895.
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Kanäle, Neuroporen (vgl. die Figur), zur Oberfläche der Cuticula, in

welchen nervöse Fäden (freie Neurofibrillen?) emporsteigen und als

frei hervorragende, receptorische Härchen endigen (Methylen-

blaupräparate von Monieüa). Dies sind die eigentlichen Endigungen der

Orthoneuronten bzw. ihrer Neurofibrillen.

3) Als Grundstreifen der Cuticula (vgh Fig.) bezeichne ich einen

schmalen, stets dunkler als die homogene Schicht fingierten, oft typisch

granuliert erscheinenden 2^ [Ligula^ Schistocephalus)^ direkt über den

Insertionsstellen der Epithelzellfortsätze stehenden Streifen.

Im ganzen können wir in der Cestodencuticula allgemein 1) die

Comidienschicht, 2) die homogene Schicht, 3) den Grundstreifen (Inser-

tionsstreifen) feststellen
;
für Schistocephalus nodosus statu larvae konnten

wir noch die Anwesenheit eines Grenzstreifens zwischen Comidienschicht

und homosrener Schicht sicher nachweisen.

25 Die Granulation wurde bei Ligula schon von Elochmann beobachtet

(vgL »die Epithelfrage usw.«, Fig. 2, 5, 6'.

Druck von Breitkopf & Häitel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Sind die Gonoducte der Platoden von Exkretionsorganen abzuleiten?

Von Alex. Luther. Zool. Museum, Helsingfors, Finland.

eingeg. 6. August 1905.

In seiner »Vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere mit Berück-

sichtigung der Wirbellosen« (Bd. II, Leipzig 1901. S. 481) leitet Gegen-
baur ganz im allgemeinen die Ausführwege der Geschlechtsorgane bei

Würmern von Exkretionskanälen ab, eine Auffassung, die ich nirgends

näher begründet finde. Ohne auf die Frage in ihrer ganzen Ausdehnung
einzugehen, will ich hier dieselbe, soweit sie die Platoden, speziell die

Turbellarien
, betrifft, kurz zur Sprache bringen. Es dürfte freilich

kaum einen Forscher auf dem Gebiete dieser Tiere geben, der die

Gegenbaursche Ansicht vertreten würde; bei der mit Recht großen

Verbreitung des in Rede stehenden, sonst so vorzüglichen Lehrbuches

scheint mir jedoch eine Widerlegung an diesem Orte angezeigt.

Es heißt (1. c.) u. a. : »Paarig ist der Eileiter bei Planarien, bei

manchen von bedeutender Länge. Jedenfalls ist die manchmal sehr

unbedeutende unpaare gemeinsame Endstrecke erst nach der getrennten

entstanden, und die gemeinsame Öffnung ging aus getrennten
hervor. Paarige Exkretionskanäle erscheinen dadurchin den

28
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Dienst des Genitalsystems getreten und ließen die Aus-
führwege entstehen« ^.

Wodurch die Duplizität der Ausführungsgänge an und für sich den

Schluß erlauben sollte, daß sie von Exkretionsorganen abzuleiten seien,

bleibt durchaus unklar. Einem solchen Schluß widersprechen auch alle

vergleichend-anatomischen Befunde bei den Turbellarien. Vor allen

Dingen finden wir unter den niedersten Repräsentanten dieser Gruppe,

den Acölen, bei denen, soweit bekannt, ein gesondertes Exkretionssystem

noch nicht zur Ausbildung gelangt, neben Formen, die noch besonderer

Gonoducte entbehren, andre, bei denen solche ausgebildet sind 2. Bei

den übrigen Rhabdocöliden, die beiderlei Kanäle nebeneinander be-

sitzen, treten diese so selten in irgendeine — dann stets sehr lockere —
Beziehung zueinander und besitzen einen so ganz verschiedenen Bau,

daß an die in Rede stehende Ableitung nicht gedacht werden kann.

Auch wenn man mit Lang die Polycladen für die ursprünglichsten

Turbellarien hält, wird man keine Stütze für die Gegenb aursche Ansicht

finden, denn bei dieser Gruppe existieren beiderlei Kanalsysteme unab-

hängig voneinander, auch ist ihre ontogenetische Entstehung, soweit

wir sie kennen, eine ganz verschiedene 3,

Gegenb au r (1. c.) sagt ferner: »Nicht bloß die Paarigkeit der

Ausführwege, sondern auch deren Beschaffenheit spricht für eine ur-

sprünglich andre Bedeutung, indem die Oviducte mit ins Cölom sich

öffnenden Fortsätzen der Kanäle versehen sind. Manche Landplanarien,

deren Exkretionsorgane vermißt werden, beweisen mit jenem Verhalten

die Entstehung des Oviducts aus jenen exkretorischen Organen. «

Hierzu ist zu bemerken, 1) daß außer den Dottertrichtern ^ an den

Oviducten der Planarien keinerlei gegen das Mesenchym oder Schizocöl

gerichtete Fortsätze der Kanäle vorkommen, daß jene aber offenbar mit

Exkretionsorganen nichts zu tun haben, und 2) daß der Umstand, daß

man bisher bei einer Reihe von Landplanarien die Exkretionsorgane

1 Hervorgehoben im Original.

2 Vgl. L. V. Graff, Turbellaria. In: Bronns Klassen u. Ordn. d. Tierreichs.

Bd. IV. S. 1952—1953 u. 1960.

3 Vgl. A. Lang, Die Polycladen. Fauna und Flora d. Golfes v. Neapel XL
Leipzig 1884. — Ders. Beiträge zu einer Trophocöltheorie. Jenaische Zeitschr.

Bd. 38. H. 1. 1903. S. 160.

4 Vgl. L. V. Graff, Monographie der Turbellarien. IL Trieladida terricola.

Leipzig 1899. S. 149—151, 153— 154, 156. — Die einzige hiervon abweichende
Angabe, die ich finde, ist die von G. D. Chichkof f (Recherches sur les dendrocoeles

d'eau douce [Triclades]. Arch, de Biol. T. XII, Gand 1892. S. 528; im Original mir
nicht zugänglich; zitiert nach v. Graff. 1. c. S. 150), wonach bei Planaria montana
»der Oviduct nicht direkt mit dem Ovarium verbunden« sein, »sondern als eine offene,

von Drüsenzellen ausgekleidete Ampulle« beginnen soll, eine Beobachtung, die wohl
noch einer Bestätigung bedarf.
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nicht aufgefunden hat, unzweifelhaft nur in der Schwierigkeit, diese

Organe nachzuweisen, seinen Grund hat.

Alle bekannten Tatsachen deuten vielmehr darauf hin, daß die Ex -

kretionskanäle und Gonoducte bei den Turbellarien völlig

unabhängig voneinander entstanden sind. Da ferner die ent-

sprechenden Organe bei Trematoden und Cestoden unzweifelhaft von

jenen der Turbellarien abzuleiten sind, gilt dieser Satz für alle

Plato den.

2. Einige für Kleinasien neue Reptilien.

Von Dr. F. Werner, Wien.

eingeg. 10. August 1905.

Im Vorjahre erhielt ich zwei Sendungen von Reptilien aus Klein-

asien, welche die Zahl der von dort bekannten Arten wieder erhöht, so

daß nunmehr seit dem Erscheinen meiner »Reptilien- und Amphibien-

fauna von Kleinasien« (Sitz.-Ber. Ak. Wiss. Wien CXI. 1902) nicht

weniger als 9 Arten zugewachsen sind. Von den neu hinzugekommenen

ist die Natter

OUgodon inelanocephaliis Jan. var. septentrionalis n.

welche mir in einem Exemplar (V. 215, Sc. 59/59 + 1) aus Adana vor-

liegt, bemerkenswert, weil sie von der syrischen Form durch die in drei

Flecken geteilte dunkle Kopfzeichnung abweicht. Der erste dunkle

Fleck reicht nach hinten über den Vorderrand des Frontale hinaus, der

zweite bedeckt die Parietalia mit Ausnahme des hintersten Abschnittes,

der dritte und längste beginnt 5 Schuppenreihen hinter diesen und ist

6 Reihen lang. Zu einer specifischen Abtrennung liegt bei der völligen

Übereinstimmung in morphologischer Beziehung kein Grund vor.

Aus derselben Kollektion wäre noch ein auffallend großes Chamae-

leon vulgaris Daud. (32 cm Totallänge, wohl das größte bekannte Exem-

plar der Art) Coiitia coroìiella Schleg. , Hyla arborea var. Savigmji und

Salamandra maculosa Laur. (Larve) hervorzuheben.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß die von mir von

Gülek angegebene Z. nummifer Rss. (diese Zeitschrift Nr. 555, 1898

S. 221) nicht diese Art, sondern Z. Bavergieri Mènetr. ist, so daß gegen-

wärtig aus Südkleinasien nur diese letztere Art bekannt ist. Außer den

von Boulenger angegebenen Merkmalen wäre auch noch als Unter-

scheidungscharakter wenigstens der kleinasiatischen Ravergieri anzu-

führen, daß die Rückenflecken zur Bildung einer Zickzackbinde neigen

und in größerer Zahl vorhanden sind (64—66, gegen 55—59 bei nummi-

fer). Ich gebe nachstehend eine Tabelle der wesentlichsten Charaktere

der in meiner Sammlung befindlichen Exemplare beider Arten aus Klein-

asien, Syrien und Ägypten.

28*

/
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I. Kairo

n. atto

m. Syrien

IV. Mesra, Syrien

V. Haifa, Syrien

VI. Gülek

VII. Eregli

Vni. Adana (Kopi)

Il ^

^ " es

25 I 4. (8) 1+Suboc.

25

25

25

23

23

21

5.(9)

5.

5.

5. 6

2+Suboc.

1+Suboc,

2+Suboc.

l+Suboc

« «

1—2 Schildchen

unter d. Frenale

1 Schildchen

iinter d. Frenale

5. u. 6. Supra-

labiale einseitig

verschmolzen

6.U.7. Supralabi-

I

ale verschmolzen

! 1 Schildchen

i unter d. Frenale

58

55

59

55

56

2+ 2 + 4,2 + 4+ 31

2+ 2+4,2 + 2 + 3*

2+ 3 + 4,3+2 + 4

2+ 2+ 3,2+3+4

2 + 3+ 4,2+3+ 4

66 |2+2+ 4,2 + 4+ä

64 13+ 3+ 4,3 + 4+ 4

2 + 34-4,2+ 4+a

Lacerta muralis Laur. und L. taurica Pali.

Herrn C. Bet seh in Konstantinopel ist es gelungen, nun auch die

beiden obigen Eidechsen beim polnischen Tschiflik (Adampol) nächst

Beikos am Bosporus (s. d. Zeitschr. Bd. XXVIII. Nr. 3. 1904. S. 80)

zu erbeuten, wodurch die Anzahl der kleinasiatischen L«ccrto-Arten auf

11 gestiegen ist. (L. viridis Laur., parva Blngr., chahjhea Eichw., [= de-

pressa Wern. nee Cam.], depressa Cam., muralis Laur., anatolica Wern.,

cappadocica Wern., danfordi Gthr., laevis Gray, serjm Raf., taurica Fall.)

— Die vorliegenden Exemplare beider Arten unterscheiden sich in nichts

von solchen von der Balkanhalbinsel.

Außer diesen beiden Lacerten sandte mir Herr Bets ch vom obigen

Fundorte noch Ahlepharus pannonicus Fitz., Coronella austriaca Laur.

var. Fitxingeri Bix, Tropidonotus natrix Ij. [tijpica] und schheßlich ein

großes Exemplar von

Vipera ammodytes L. var. meridionalis Blngr.,

welcher Varietät nach einer brieflichen Mitteilung meines verehrten

Freundes, G. A. Boul enger, auch die in oben zitierter Mitteilung be-

schriebenen 3 Exemplare zuzurechnen sind.

(f Sq. 21, V. 41, Sc. 35/35 + 1. Kopf ohne Zeichnung. Eücken-

flecken teilweise weit getrennt, etwa 42 an der Zahl, keine Spur von

Seitenflecken. Drei Querreihen von Schuppen auf der Vorderseite des

Schnauzenhornes.

Mit diesen vorerwähnten Arten kennen wir nun 53 Reptilien (je ein

Clemmys, Emijs und Testudo^ also 3 Schildkröten, 1 Qymnodactylus,

i
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1 Hemidactylus, 2 Agama, 1 Ophisaurus^ 1 Anguis, "òBlanus, 11 Lacerta,

1 Eremias, 1 Ophiops, 1 Mabuia, 1 Ablejiharus, 1 ChalcMes^ 1 Eumeces,

1 Ophioììiorus , also 28 Eidechsen, 1 Chamaeleon, ferner 1 Typhlops,

1 Eryx, 2 Tropidotioti's, 4 Zamenis, 4 Coluber, 1 Coronella, 3 Contia, 1 Ofo-

godon, 1 Tarbophis, 1 Coelopeltis, 2 Vipera, also 21 Schlangen aus Klein-

asien; die Anzahl der Amphibien ist unverändert geblieben. Durch das

Hinzukommen von drei syrischen Gattungen ( Chalcides, Eumeces, Oligo-

don) ist die Übereinstimmung des cilicischen Gebietes mit Syrien eine so

große geworden, daß wir es unbedenklich als Teil des syrischen Faunen-

gebietes in Anspruch nehmen können, da etwa die Hälfte der syrischen

Eeptilienarten (meist mit Ausnahme der Wüstenformen) in Kleinasien

vorkommen und ausnahmslos alle in Syrien sicher konstatierten Batra-

chier. Wir können uns die syrische Fauna im wesentlichen aus einem

kleinasiatischen Anteil und aus einem ägyptischen Teil
,
(nebst den au-

tochthonen Arten) zusammengesetzt denken, ebenso wie Kleinasien

selbst aus einem mitteleuropäisch-kaukasischen und einem syrischen Teil.

3. Mitteilungen über Hyperiden der Valdivia-^ (Nr. 4), der Gauß-^ (Nr. 2)

und der Schwedischen Siidpolarexpedition.

a. Scypholanceola, eine neue Hyperidengattung mit Reflektororganen.

b. Die Physosoma-Jjarve der Lanceoliden.

Von R. "Woltereck.

(Mit 3 Figuren.

eingeg. 10. August 1905.

Das reiche Material an Lanceoliden, das insbesondere die beiden

deutschen Expeditionen mitgebracht haben, charakterisiert am besten

die Bedeutung der Tiefenplanktonfänge, die zuerst von derValdivia

in einem bis dahin unerhört weiten Umfang angestellt wurden. So kommt
es, daß die große Challengerexpedition 8 (die kurze Planktonexpe-

dition 2) Exemplare dieser seltsamen Hyperidengattung erbeutete,

während mir aus den Vertikalfängen der beiden deutschen Expeditionen

nicht weniger als etwa 140 Vertreter dieser ausgesprochen bath}^lank-

tonischen Tiergruppe vorliegen.

Es sind Tiei-e von viel ansehnlicherer Größe, als man bisher annahm 3.

1 Vgl. Zool. Anz. 1903, S. 447 und 1904, S. 553 und 621.
2 Vgl. Zool. Anz. 1904, S. 627.

3 Der letzte Bearbeiter von Lanceoliden, Vos seier, schreibt (Die Ampliipo-
den der Planktonexpedition S. 127 »die scheinen stets sehr selten zu sein . . . Die
Arten der Gattung erreichen alle ganz bedeutende Größen— bis 3,5 cm — ... Ver-
mutlich sind dieselben nicht sowohl an und für sich selten, sondern
werden nur deshalb nicht so leicht erbeutet, weil sie in größeren Tie-
fen etwa in der Nähe des Meeresbodens leben. <
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Das größte Exemplar (Valdivia: Guineastrom) mißt 61 mm Länge

und ist ein noch unreifes Q mit unausgebildeten Brutplatten. Ein

prächtiges Q der schwedischen Südpolarexpedition mit fertigem

Brutraum, aber noch ohne Eier darin, mißt 59 mm. Die große Mehrzahl

meiner Exemplare sind (wie sämtliche bisher bekannten) ganz unreife

Exemplare, eine Anzahl davon sind Larven, die in ihrem Bau den

früher (Mitt. 2) von mir beschriebenen Physosoina-hsirYen von Thau-

matops gleichen.

überhaupt fällt eine weitgehende Parallele mit dieser Gruppe auf.

Beide Formen sind an Länge und Volumen Riesen unter den Amphi-

poden. Auch von Tliaumatops erbeutete die Valdivia eine besonders

große Art von 140 mm Länge, doch waren hier schon Exemplare von

84 mm Länge bekannt. Und beide Formen sind im Tiefenplankton zu

Hause : daher konnte den bisher insgesamt bekannten 16 Thaurnatops-

Exemplaren allein die Tiefseeexpedition 26 neue hinzufügen. Endlich

findet sich auch die charakteristische Pigmentlosigkeit der Augen bei

vielen Lanceoliden wieder.

Es ist sehr schwer, den 9 Laiiceola-Axien, die Stebb in g in

seiner letzten Publikation * unterscheidet, bei der Bestimmung unsres

großen Materials gerecht zu werden, denn diese Arten sind sämtlich

auf unreife Exemplare begründet, daher mit wenigen Ausnahmen ohne

Geschlechtsangabe, und als Unterscheidungsmerkmale dienen meist

relative Längenmaße, die bis zum endlichen Erreichen der definitiven

Größe manchen Schwankungen unterliegen.

Doch hoffe ich, wenn mir die Originalexemplare der Bovallius-

und Stebbingschen Arten zugänglich gemacht werden, die Species-

namen beibehalten zu können.

a.

Unter meinen Exemplaren finden sich nun 7, die einer bisher

unbekannten Lanceolidengruppe angehören, welche mehrere, offenbar

recht seltene Arten umfaßt. Sie stammen sämtlich aus Vertikalfängen

in mehr als 2000 m Tiefe und wurden im Atlantik, Antarktik und Indik

erbeutet.

Das Material enthält zum Glück sowohl große cf cf und Q. Q. (bis

61 mm) als auch Larven (10 mm) — alle mit denselben Hauptmerkmalen.

Die Tiere unterscheiden sich weniger im Bau des Körpers und der

Extremitäten, als vielmehr in der Anatomie des Kopfes von den übrigen

Lanceoliden.

4 Biscayan Plankton II. (Transakt. Linn. Soc. X. 2. 1904.)
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Der Lanceolidenkopf ist sehr kurz, aber hoch, er trägt ein gebogenes

Rostrum und ist vorn-seitlich von einer scharfen rechtwinkligen Kante

begrenzt, die vom Rostrum aus jederseits im Bogen zum Mundkegel

Fig. 1. Typische Lanceola L. Sayana nach Bovallius' Monographie K. Sv. Ak.

Handl. XXI. Taf. 4. Fig. l;.

herabzieht. Hinter dieser »Wangen «kante, die also den Rand der vor-

deren Kopffläche bildet, befinden sich die mäßig großen, vorgewölbten

Facettenaugen (Fig. 1, 3).

Bei Scypholanceola, wie ich die neuen Formen nennen möchte,

sind die Augen auf kleine Pigmentflecke ohne optischen Apparat redu-

Fig. 2. Kopf von Scyplwlanceola mit den beiden Retlektororganen einer Seite.

Hinter der medianen Trichterwand ist der Ansatz der Antennen sichtbar (punktiert).

Das Trichterinnere ist hell-, die Drüse am Boden dunkelschraffiert angegeben.

ziert. Vor allem aber finden sich an Stelle der einfachen Wangenkante

jederseits 2 komplizierte Cuticulargebilde in Form von Trichtern oder

Bechern, in deren Grund je eine umfangreiche, oft vorgewölbte Drüsen-
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masse von roter oder bräunlicher Farbe gelegen ist (Fig. 2). Das obere

Trichterpaar ist tiefer, das untere, wegen der mächtiger ausgebildeten

drüsigen Grundfläche, breiter und flacher. Die Wände der Trichterbil-

dungen zeigen einen starken, irisierenden Glanz.

Diese Bildung ist nun ganz unverständlich, wenn wir nicht an-

nehmen, daß die Drüsen leuchten und die Trichterwände das erzeugte

Licht als Reflektoren verstärken. Bei der Lage am Kopf würden diese

Leuchtorgane vor allem die Bestimmung haben, Beutetiere anzulocken

und in das Bereich der mit Spürhaaren besetzten Antennen und der

Greiffüße zu bringen.

Der Fund ist deshalb interessant, weil bei den Amphipoden bisher

noch keine Leuchtorgane gefunden wurden, während sie bei den eben-

falls im Tiefenplankton lebenden Schizopoden und Fischen so überaus

reich entwickelt sind. Auch bei einer bathyplanktonischen, riesigen

Ostracodengattung Gigantocypris (Müller)^ fanden sich dem hier Be-

schriebenen recht ähnliche Reflektororgane.

Ich glaube nun nicht, daß diese Kopfdrüsen von Scypholanceola,

die durch ihre Reflektoren ein Leuchtvermögen zu verraten scheinen,

einen isolierten Anpassungsfall darstellen (wie etwa die Lampyriden).

Die Reflektordrüsen entsprechen in ihrer Lage drüsigen Organen, die

(neben den bekannten Drüsen des zweiten Antennenpaares) häufig (viel-

leicht regelmäßig) am Kopfe von Lanceoliden und Thaumatopsiden vor-

kommen. Vermögen vielleicht diese Organe überhaupt Licht zu produ-

zieren? Das Bedürfnis nach Lichterzeugung ist ja eigentlich vor-

handen. Man muß sich gegenwärtig halten , daß diese plumpen Krebse,

wie LanceolanndThaumatops, in absoluter Finsternis und dabei in relativ

spärlich bewohnten Gebieten zu Hause sind. Man wird dann einiger-

maßen geneigt sein, überhaupt in den wohlausgebildeten Kopf»drüsen«

dieser beiden Familien leuchtende Organe zu vermuten, die wohl vor-

wiegend der Nahrungsanlockung dienen dürften.

b. Die P/??/so5oma-Larve der Lanceoliden.

Zu den sonderbarsten Funden der Valdivia-Expedition gehört wohl

die »P%soso?wa«-Larve von Thaumatops^ die, (abgesehen davon, daß be-

sondere Larvenformen bei Amphipoden sonst fehlen) durch ihre aben-

teuerliche Form und ihre weitgehende Anpassung an das Tiefseeplank-

ton biologisch interessant ist. (Vgl. die Abb. 1, 3, 5, S. 555, Bd. 27 d.

Zeitschr.) Ihre Charaktere sind: die aus den exzessiv aufgeblähten und

untereinander verschmolzenen Peräonsegmenten gebildete Schwimm-

blase mit ihrem Besatz von langen tütenartigen Hohlstacheln, ferner der

5 Abb. und Beschreibung in Chun, Aus d. Tiefen des Weltmeeres S. 550.
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aus zwei durch einen engen Schlauch verbundenen Blasen bestehende

Darmkanal.

Bezeichnenderweise finden sich diese Larvencharaktere — bis auf

den Stachelbesatz, — bei einer Anzahl von Lanceolidenlarven wieder,

die nur in der Kopfform, der viel geringeren Augenausbildung wegen,

sich erheblich von jenen unterscheiden. Auch bei ihnen stehen die

blasenartig aufgetriebenen Peräonsegmente in einem starken Gegen-

satz zu dem sehr schlanken übrigen Körper (Fig. 3).

Auffällig ist besonders die ganz gleiche Gestaltung des zweiblasigen

ì:d.

Fig. 3. »Physosomaii -Jjarve der Lanceoliden. Die Peräongliedmaßen sind weg-

gelassen. V.D, Verbindungsdarm; E.D, Enddarm; W.L, Wangenkante; k, Kiemen.

Larvendarmes, die offenbar das passive Schweben dieser zarten Larven

erleichtern hilft.

Später haben die beiden Darmblasen bei beiden Familien allerdings

eine entgegesetzte Bestimmung. Die vordere wird bei Thaumatops zu

dem muskulösen Schlundblindsack des Kopfes, bei Lanceola zu einem

dünnwandigen kugeligen Sack, der fast das ganze Peräon ausfüllt. Die

hintere Darmblase wird bei Thaiünatojis zu dem dünnwandigen geräu-

migen Magen der Peräonsegmente, bei Lanceola zu einem stark musku-

lösen Säckchen im letzten Brustsegment.

4. Dendrohyrax nova species, äff. D. Neumanni.

Von Dr. Th. Mollison, Zürich.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 11. August 1905.

Während eines Aufenthaltes in Ost-Usambara im August des

Jahres 1904 hatte ich Gelegenheit, mehrere Exemplare einer noch nicht

beschriebenen Dendrohyrax-Art zu sammeln.
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Der Fundort der Tiere lag wenige Stunden von der biologisch-

landwirtschaftlichen Station Amani entfernt, wo wir dank dem liebens-

würdigen Entgegenkommen der Herren Prof. Zimmermann und Prof.

Yosseler unser Standquartier für einige Zeit aufgeschlagen hatten.

Der Leiter einer benachbarten Plantage teilte mir mit, daß aus

einem Walde in der Nähe seines Wohnortes abends Schreie zu hören

seien, von denen er nicht wußte, ob sie von Halbaffen oder Klipp-

schliefern herrührten. Der betreffende Wald zieht sich wenige Minuten

von dem Dorfe Monga entfernt in einer Höhe von etwa 1200 m an einer

ziemlich steilen Berghalde hinauf, welche mit größeren und kleineren

Gesteinstrümmern bedeckt ist. Zwischen den Felsblöcken sich hindurch-

windend erreichen die Wurzeln der ziemlich hohen Bäume den frucht-

baren Grund. Aus allen Ritzen drängt sich dichtes Buschwerk und

Fig. 1 (Vö nat. Gr.).

Unterholz, das stellenweise ein Vorgehen nur mit dem Buschmesser zu-

läßt. Nach Eintritt der Dunkelheit ertönte bald aus den Baumkronen

das erwartete Geschrei. Es war leicht zu erkennen, daß diese zwischen

einem Grunzen und einem harten, gellenden Bellen die Mitte haltenden

Laute nicht von einer öß/a</o-Art herrühren konnten. Vergebens versuchte

ich an diesem und späteren Abenden die nächtlichen Schreier zu Gesicht

zu bekommen. Die Dunkelheit und das bei Nacht schwierige Terrain

machten eine erfolgreiche Jagd unmöglich. Auf probeweise abgegebene

Schüsse antworteten die Tiere mit verstärktem Geschrei. Ich wandte

mich nun an die Eingeborenen, um einige Exemplare zu erhalten. Sie

kannten den » Pelele « recht wohl und wußten auch , daß er tagsüber in
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Löchern unter den Steinen hause, nachts aber auf die Bäume steige,

um zu fressen. Obwohl im Fallenstellen und Schlingenlegen sehr^geübt,

hielten sie doch eine derartige Jagd für zwecklos, da der Pelele seine

Wohnung nicht verlasse, solange eine Falle vor derselben liege. Er
stille dann seinen Hunger mit Erde. Wahrscheinlich benutzt das vor-

sichtige Tier in diesem Falle einen andern Ausgang, deren sein Bau
wohl immer mehrere besitzt. Es mußte also ein andrer Weg einge-

schlagen werden. Nachdem mir die Eingeborenen schon am nächsten

Fig. 2 (Vs nat. Gr.) Fig. 3 (Vs nat. Gr.].

Tage zwei Exemplare gebracht hatten, verlegte ich mein Zelt nach

Monga, um ihrer Jagd beizuwohnen. Von einer Anzahl dürrer,

struppiger Hunde begleitet, machten wir einen bewohnten Bau aus-

findig. Mehrere Felsspalten enthielten jene häufig beschriebenen

Ansammlungen von braunem, durch Verwitterung zerfallendem Kot,

der unter dem Namen Hyraceum als »Arzneimittel« in den Handel

kommt. Diese Kotanhäufungen scheinen sowohl bei Procaria- wie bei

Dendroityrax-Arten vorzukommen, aber nicht bei allen. Brehm^ be-

1 Brehm, Tierleben, Leipzig 1883.
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schreibt sie von Frocavia abyssinica; ebenso besitzt sie Bendrohyrax

Neumanni und imsre Art, während ich sie bei Dendrohyrax validus

nicht bemerken konnte. Auch Neumann (vgl. bei Matschie; suchte sie

bei Procavia brlicei vergebHch.

Einer der ziemHch zahlreichen Baue wurde nun mit den Hunden

umstellt, das Unterholz abgehauen, und die Leute stießen unter gröBt-

möglichem Lärm und Geschrei von allen Seiten mit langen Stöcken

in die Eingänge, bis das geängstigte Tier aus dem Bau fuhr und sofort

von den scharfen Hunden gefa'^t wurde. Ich erhielt auf diese Weise im

ganzen 5 lebende Exemplare, sämtlich Weibchen, darunter 4 trächtig.

Die Verletzungen waren meist gering. Übrigens konnte ich mich bei

dieser, wie bei einer Heterohyrax-Art von der ungemeinen Lebenszähig-

keit der Tiere überzeugen. Die Gefangenen zeigten sich äußerst bissig

und versuchten, angebunden, sofort die Schnur zu zerbeißen. — Von den

4 trächtigen Tieren enthielten 2 je 2 Embryonen und 2 je 1. Sie scheinen

demnach ebenso häufig 2 wie 1 Junges zu werfen. Zu meinem Bedauern

befanden sich die Embryonen schon in sehr reifem Zustand.

Durch die geschilderte Wohnungsweise unterscheidet sich unser

Baumschliefer beträchtlich von dem in hohlen Baumstämmen hausenden

D. validus, den ich bald darauf am Kihmandscharo beobachten konnte.

Er verläßt, wie es scheint, ebenso wie dieser, seinen Bau am Tage

nur, wenn er gestört wird, während die Procavia-Arten sich in der Sonne

auf ihren Felsblöcken umhertreiben.

Das Äußere unsrer Art ist folgendes:

Gesamtlänge (an einem ganz konservierten Exemplar mit dem Band-

maß von der Schnauze zur Schwanzspitze gemessen] 55 cm. Eücken

schwarzbraun, hell rostbraun überflogen. Kopf ebenso gefärbt, doch tritt

hier der rostbraune Anflug etwas mehr zurück. Lmenseite des Ohres

schwach hellgrau behaart. Die kurze Behaarung der Lippen und die

Unterseite des Kopfes in Weißlichgrau übergehend. Unterseite Aveiß,

ziemlich scharf abgegrenzt. Oberseite der Extremitäten mehr in Grau-

braun übergehend. Nackte Sohle grau. Rückenfleck hell rostbraun.

Die Behaarung ist länger, aber weniger dicht als bei D. validus. Die

Haare der Rückenmitte reichlich so lang wie die nackte Sohle des

Vorderfußes. Die Haare des Rückenfleckes beträchtlich länger als die

übrigen Rückenhaare. Tasthaare der Schnauze über 9 cm lang. Auf

dem Rücken zerstreut zahlreiche, ganz schwarze Tasthaare, welche vor

dem Rückenfleck über 7 cm Länge erreichen. Die Haare des Rückens

an der Wurzel grau, dann in Schwarz übergehend; hierauf folgt ein etwa

2 mm breiter, rostbrauner Ring; Spitze schwarz. Haare des Rücken-

fleckes an der Wurzel schwarz, im mittleren Drittel gelblichweiß, im

letzten Drittel hell rostbraun. Das spindelförmige, etwas gewölbte
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Drüsen felci anscheinen cl nackt; die Lupe läßt feine weißliche Härchen

erkennen. Das Weibchen trägt jederseits eine Zitze in der Leisten-

gegend.

Schädel gestreckt, abgeflacht, in der Frontalgegend etwas konkav,

Zähne brachyodont. Parietalnaht bei einem jungen Weibchen, das im

Wechsel der oberen Schneidezähne steht, schon vollständig verwachsen.

Coronalnaht auch beim erwachsenen Tier erhalten. Postorbitalbogen auch

beim Embryo knöchern geschlossen. Processus postorbitalis des Parie-

tale kürzer als der des Frontale, so daß er das Jugale nicht erreicht.

Beim erwachsenen Tier ist die Länge des harten Gaumens gleich der

größten Jugalbreite. Foramen lacrymale am unteren Rande des Tränen-

beines gelegen. Der Tränenbeinstachel ist bei einem erwachsenen Exem-

plar beiderseits von einer unverknöcherten Naht umschrieben, die ihn

vom Tränenbein trennt und auf der rechten Seite sogar sein Ausfallen

zur Folge gehabt hat. Bei dem jungen Weibchen ist dagegen eine solche

Naht nicht vorhanden. Nasalia hinten abgeschrägt, so daß die Fronto-

nasalnaht einen nach hinten offenen Winkel bildet.

Beim 22 mm langen Embryo, dessen Lidspalten noch geschlossen

sind, ist die Mediannaht des Interparietale noch erhalten, verknöchert

jedoch noch vor der Geburt. 1— 2 größere Schaltknochen in der

Sagittalnaht scheinen Hegel zu sein.

Die Articulation des Talus mit dem Cuboid, die Osborn^ bei Den-

drohyrax arhoreus fand, ist bei unsrer Art nicht vorhanden, scheint

also kein durchgreifendes Merkmal der Dendrohyrax-(jvw^^e zu bilden.

Maße:

Basionasallänge (vom Basion zum unteren Nasalpunkt) . . 92 mm.
Länge des harten Gaumens 51

Von der Protub. occipit. zur Spitze d. Nasalia (Gleitzirkel) . 101

Größte Jugalbreite 51

Distanz der Cristae parietales 15

Interorbitalbreite 20

Länge der Nasalnaht 27

- Frontalnaht 37

Mediane Länge der verwachsenen Parietalia 26

Vom Hinterende der Frontalia zur Protub. occipit. ... 37

Breite von m' 6,5 -

Höhe von m^ 4^5 _

Länge von pi (mit doppelter Wurzel) 4,3 -

- Osborn, H. F., The evolution ofthe Ungulate foot, in Scott and Osborn,
The Mammals of thinta formation. Transact, ofthe Amer. Philos. Soc. London 1892.
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Diastema oben 16 mm.

unten 6,5 -

Gesamtlänge der mp-Reihe oben 39

- - - unten 39,5 -

Vordere Länge d. oberen Schneidezähne (Gleitzirkel) ... 14

Die Brachydontie , die lange Behaarung und das Vorhandensein

von jederseits nur 1 Zitze in der Leistengegend weisen unsre Art der

DendroJfyrax-Grui[>i^e zu. Aber mit keiner der beschriebenen Arten

ist sie identisch.

Da mir kein genügendes Vergleichsmaterial zur Verfügung stand,

bat ich die Herren 0. ThomasF.Z.S., London, und Prof. Dr. Matschie,

Fig. 4.

Berlin, um Ausführung eines Vergleiches, und ich bin diesen beiden

Herren für ihre liebenswürdige Unterstützung zu Dank verpflichtet.

Herr O. Thomas meinte, die i\.rt könnte mit D. Scheelei identisch sein.

Herr Prof . Matschie stellte jedoch eine Identität mit dieser von ihm

beschriebenen Art in Abrede, wie schon die Schädelmaße vermuten

ließen. Dagegen teilte er mir mit, daß das Berliner Museum einige

Exemplare der gleichen Art besitze, welche jedoch noch nicht zur Be-

schreibung gelangt seien. Diese Exemplare wurden von den Herren

Martiensen in Ambangulu, Leutnant von der Marwitz in Uhehe

und Werther in Karawa gesammelt. Herrn Prof. Dr. Matschie ver-

danke ich auch die Mitteilung, daß nach seiner Ansicht unsre Art

nicht mit der nahestehenden Procavia [Dendrohyrax] craivshayi Thos.^

3 Thomas, 0., List of Mammals obtained by Mr. H. J. Mackinder during

his recent Expedition to Mount Kenya, British East Africa. Proceed. Zool. Soc.

London 1900.
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vom Kenia identisch ist. Letztere Art besitzt keine vollkommen weiße

Unterseite, ihr Rückenfleck ist gelblichweiß, seine einzelnen Haare

gelblichweiß bis zur Wurzel. Auch ist der Schädel kürzer, wie aus den

von Thomas angegebenen Maßen hervorgeht.

Mit D. Neummiiii Mtsch.* hat unsre Art im Schädelbau große Ähn-

lichkeit. Die Lage des Foramen lacrymale haben beide gemeinsam,

während dieses bei D. arboreics, Stuhlmanni und dorsaUs dicht neben

dem Tränenbeinstachel liegt. Doch unterscheidet sich unsre Art von

der genannten schon durch die dunklere Färbung, wie mir Herr Prof.

Matschie mitteilt, auch durch größere Weichheit des Haares. Femer
fehlt unsrer Art die weiße Brauenbinde und die hellbraune Färbung der

Gesichtsseiten. Auch die einzelnen Haare unterscheiden sich von denen

des D. Neumann% welche 3 helle und 3 dunkle Ringe tragen.

Von den übrigen in Betracht kommenden Arten unterscheidet sich

die unsrige ohne Schwierigkeit.

So von D. Scheeli Mtsch. durch die dunklere Färbung und be-

sonders durch den viel längeren Schädel, dessen Streckung besonders

auf Rechnung des Schnauzenteiles zu setzen ist.

Von D. Stuhlmanni Mtsch. durch das Fehlen der weißen Sprenke-

lung des Kopfes und des weißen Oberaugenrandes.

Von D. validus True ^ durch die weiße Unterseite und graue Färbung

der nackten Sohle (bei D. validus rotbraun).

Von D. arborcus Gray^ durch die dunklere Allgemeinfarbe, sowie

durch die Färbung der einzelnen Haare des Bückenfleckes. Am Schädel

ist die Entfernung eines zwischen den Postorbitalfortsätzen in der

Medianlinie gelegenen Punktes zum Occipat beträchtlich geringer als

die zur Spitze der Nasalia (bei D. arboreus gleich groß). Auf den Unter-

schied in der Lage des Foramen lacrymale wurde oben hingewiesen.

Wie Thomas^ nachwies, sind durchgreifende Merkmale für die

Gattungen Procavia, Heterohyrax und Dendrohyrax nicht vorhanden.

Dennoch scheint es mir zweckmäßig, diese Gattungsnamen beizube-

halten, wenn auch einige Arten eine gewisse Mittelstellung einnehmen.

Unsre Art gehört, wie wir sehen, der Gattung Dendrohyrax an, und

innerhalb dieser steht sie D. Neumanni M.i&ch. und D. [Procavia) craics-

hayi Thos. am nächsten. Der Wohnungsweise unsrer Art entsprechend

möchte ich für dieselbe den Namen Deitdrohyrax terricola vorschlagen.

4 Matschie, P., Die Säugetiere Deutsch- Ostafrikas. Berlin 1895.

5 True, F. W., An Annotated Catalogue of the Mammals collected by Dr. W.
L. Abbott in the Kilima-Njaro Region, East Africa. Proceed, of the U. S. National.

Mus. Vol. XV. 1892.

6 VgL bei Thomas (7).

7 Thomas, 0., On the species oî Hyracoidea. Proceed. Zool. Soc. Lond. 1892.
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Das biologische und vergleichend-anatomische Interesse, welches

die Rückendrüse der Hyraciden bietet, schien mir dieselbe einer Unter-

suchung wert zu machen, über deren Resultate ich in nächster Zeit,

im Morphologischen Jahrbuch Bd. 34, Hft. 2, berichten werde.

5. Über die Berechtigung der Selbständigkeit von Hydraspis hilarii D. u. B.

Von Custos F. Siebenrock, AVien.

eingeg. 17. August 1905.

Dumeril u. Bibron (Erpet. gén. Bd. II. 1835) haben zuerst den

Versuch gemacht, H. hilarii von H. geoffroyana Schw. zu trennen. Zu-

gleich stellten die beiden Autoren noch eine dritte Art , H. neiaviedü,

auf, die aber schon von Gray (Cat. Tort. 1844) mit H. depressa Merr.

vereinigt wurde, denn H. neiiiciedii unterscheidet sich nach der Beschrei-

bung von Dumeril u. Bibron durch habituelle Merkmale voniî. geof-

froyana Schw., die nur individueller Natur sind, und H. depressa Merr.

erkannte Boulenger (Cat. Chelon. 1889) als identisch mit der vorge-

nannten Art.

Dagegen zeichnet sich H. hilarii nach den beiden Herpetologen

Dumeril u. Bibron 1. c. von H. geoffroyana Schw. sowohl durch die

Form der Schale als auch durch die Färbung des Körpers im allge-

meinen aus. Noch präziser unterscheidet Boulenger 1. c. die zwei

Arten. Und dennoch gerät man bei der Bestimmung mancher Exemplare

zuweilen in Verlegenheit, wenn es sich um Übergangsformen zwischen

den genannten Arten handelt.

H. geoffroyana Schw. variiert sowohl in der Form der Schale als

auch insbesondere in der Färbung sehr bedeutend. Diese hängt nicht

nur vom Alter der Tiere ab, sondern auch vom Fundort, wie es bei

allen Arten mit einer beträchtlichen Ausdehnung ihrer geographischen

Verbreitung der Fall ist.

Vor kurzem übersandte mir Herr E. Lampe zwei noch unbe-

stimmte Schildkröten aus der Sammlung des städt. Museums in Wies-

baden, die vom zoologischen Garten zu Frankfurt a. M., wo sie bis zu

ihrem Tode lebend gehalten worden waren, dorthin gelangten. Beide

Exemplare gehören zur Gattung Hydraspis Bell und dürften von ein

und demselben Fundorte stammen, der nicht näher bekannt ist.

Der Bestimmung dieser Exemplare stellten sich einige Schwierig-

keiten entgegen, die mich anfangs im Zweifel ließen, ob sie zu H. hilarii

D. u. B. oder zu H. geoffroyana Schw. gehören, da sie Merkmale beider

Arten in sich vereinigen und von diesen somit Übergangsformen bilden.

Ihre kurze Charakteristik lautet folgendermaßen :

Exemplar «, Ç, Länge des Rückenschildes 279 mm, dessen Breite

207 mm, Höhe der Schale 74 mm.
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ßückenschild oblong, ellipsoid, vorn und hinten nahezu gleich breit,

am In-eitesten zwischen dem 7. Marginalpaar. Vertebralgegend rinnen-

förmig vertieft, mitten aber ein Kiel angedeutet. Die Vertebralia bilden

seitlich beim Zusammenstoßen der angrenzenden Costalia kantige Rän-

der. Nuchale groß, 2Y2uaal so lang als breit. Alle Schilder nahezu glatt.

Vorderlappen des Plastrons bedeutend breiter als der Hinterlappen;

Intergulare kürzer als sein Abstand von den Abdominalia. Pektorale

Mittelnaht nur halb so lang als die abdominale. Die Oberfläche des

Kopfes zerfällt in unregelmäßige Schilder, ohne differenzierten Fron-

talschild. Parietalia breiter als der Querdurchmesser der Augenhöhle;

Kirnbartel zylinderförmig, am freien Ende nicht verdickt; ihre Länge

gleicht dem Augendurchmesser.

ßückenschale braun und gelb eingesäumt, Plastron und Unter-

seite der Marginalia gelb mit mehr oder weniger deutlichen Flecken.

Kopf und Hals oben bräunlichgrün, unten gelb. An der Grenze beider

Farben zieht am Halse beiderseits ein schwarzer Streifen nach vorn,

der über dem Tympanum und mitten durch das Auge zur Nasenspitze

hinläuft, um sich daselbst mit dem der andern Seite zu vereinigen. Von
diesem zweigt hinter dem Tympanum ein zweiter Streifen ab, der bis

zur Mitte der Innenseite des Unterkiefers zieht; über ihm liegt am
Unterrande des Tympanums ein schwarzer Fleck. Unterfläche des

gelben Halses mit nur wenigen schwarzen Flecken; Kinn fleckenlos;

linkes Kinnbartel innen mit einem schwarzen Längsstreifen, rechtes

einfach gelb.

Exemplar è, (f, Länge des Rückenschildes 168 mm, dessen Breite

131 mm, Höhe der Schale 45 mm.
Form des Rückenschildes so wie bei «, nur ist die Vertebralgegend

schwach gewölbt, Kiel kaum angedeuted. Schilder runzelig. Vorder-

lappen des Plastrons bedeutend breiter als der Hinterlappen, Litergulare

kaum kürzer als sein Abstand von den Abdominalia, pektorale Mittel-

naht viel kürzer als die abdominale. Der Kopf und seine bemerkens-

werten Teile verhalten sich so wie bei a.

Rückenschale braun mit gelben Flecken, ihr Rand weniger deutlich

als bei a. Die Färbung des Plastrons und des Kopfes samt Hals stimmt

mit derjenigen des vorhergehenden Exemplares überein. Nur der untere

Zweig des Längsstreifens am Halse geht hier nicht an die Lmenseite

des Unterkiefers, sondern endigt sclion am unteren Umfange des Tym-

panum als runder Fleck, der beim größeren Exemplar ganz isoliert ist.

Dafür verläuft an der Innenseite der beiden Unterkieferäste ein

schwarzer Streifen, der vor den Kinnbarteln aufhört. Diese selbst sind

gelb und innen mit einem schwarzen Streifen versehen.

Aus der Beschreibung der beiden Exemplare geht hervor ,
daß sie

29
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Merkmale sowohl mit H. hilarii D, u. B. als auch mit //. geoff'royana

Schw. gemein haben. Die Färbung stimmt teilweise mit der ersteren Art

überein , die habituellen Merkmale dagegen mit der letzteren. Dadurch

wird die Selbständigkeit der genannten Arten sehr in Frage gestellt,

und es läßt sich auch tatsächlich an der Hand eines größeren Vergleichs-

materiales von H. geoff'royana Schw. nachweisen, daß manche Exemplare

kaum oder sehr schwer von H. hilarii D. u. B. zu unterscheiden sind.

Werden die beiden Merkmale aus Boulengers Katalog vergleichs-

weise nebeneinander gestellt , so ersieht man , wie sich ihre habituellen

Merkmale nahezu decken; somit liegt der spezifische Unterschied bloß

in der Färbung. Wie außerordentlich aber dieselbe bei H. geoff'royana

Schw. variieren kann, wurde von mir (Denkschr. Ak. Wien, Bd. 76, 1905)

schon einmal hervorgehoben.

Als wesentlichstes Kriterium zwischen den genannten Arten gilt

die Färbung des Rückenschildes und des Plastrons. Ersterer soll bei

H. hilarii D. u. B. einfarbig oliven sein oder höchstens am Rande

schwarze Flecken besitzen, bei H. geoff'royana Schw. aber immer mit

dunklen Streifen oder Vermikulationen auf lichterem Grunde versehen

sein. Beim Plastron ist das Verhältnis umgekehrt, denn es muß bei //.

geoffroyana Schw. einförmig gelb und bei H. hilarii D. u. B. mit großen

schwarzen, mehr oder weniger symmetrisch angeordneter Flecken ausge-

zeichnet sein. Daß die Bückenschale auch bei der ersteren Art flecken-

los sein kann und das Plastron junger Exemplare in der Regel ver-

schiedenfach große schwarze Flecken aufw^eist, wurde von mir 1. c.

erwähnt. Es ist allerdings richtig , daß die schwarzen Flecken am Pla-

stron von H. hilarii D. u. B. größer sind als von H. geoffroyana Schw.,

aber auch bei der letzteren Art können sie das gewöhnliche Maß über-

schreiten und somit die Unterscheidung beider Arten erschweren.

In ähnlicher Weise verhält es sich mit der Färbung des Kopfes von

H. geoffroyana Schw., die bei jungen Tieren ganz anders aussieht als

bei erwachsenen, abgesehen von den individuellen Aberrationen in allen

Altersstadien. Ein schwarzer Streifen ist immer anwesend, der längs

des Halses über dem Tympanum und durch das Auge zur Nasenspitze

hinzieht, um sich daselbst mit dem der andern Seite zu vereinigen.

Von diesem geht ein zweiter Streifen hinter dem Tympanum abwärts

zur Innenseite des Unterkiefers, wo er gewöhnlich in der Mitte abbricht

und bloß in Ausnahmefällen mit seinem Partner das Kinn hufeisen-

förmig einsäumt. Dies ist unter 11 Exemplaren nur einmal zu sehen,

so daß beide Kinnbartel auf dem schwarzen Bogen stehen. Sonst löst

sich dieser in einzelne Punkte und Striche auf. Der zweite Streifen

kommt auch bei H. hilarii D. u. B. vor, nur steht er gewöhnlich nicht

mehr mit dem ersten in Verbindung, sondern er bildet einen selbstän-
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digen, verschieden langen Strich an der Innenseite des Unterkiefers,

und seine Zusammengehörigkeit mit dem ersten Streifen wird noch durch

dazwischen liegende schwarze Punkte markiert.

Endlich bildet sich bei H. geoffroyana Schw. noch ein drittes Paar

schwarze Streifen am Kopfe aus, das auf der Oberseite des Halses be-

ginnt, gegen den Interorbitalraum hinzieht, hier winkelig nach außen

umbiegt und das obere Augenlid durch({uert. Es ist nur bei jungen

Exemplaren gut entwickelt und wird mit zunehmender Größe des Tieres

immer undeutlicher, um bei den ausgewachsenen Individuen ganz zu

verschwinden. Auch dieses dritte Streifenpaar ist bei H. hilarii D. u. B.

wenigstens rudimentär vorhanden, wie ein kleiner schwarzer Fleck oder

Streifen auf dem oberen Augenlid beweist.

Nach diesen Ausführungen sind die beiden Exemplare des Wies-

badener Museums als Zwischenform von H. hüa?'ü D. u. B. und H.

geoffroyana Schw. aufzufassen; in ihrem allgemeinen Habitus und nach

den maßgebenden Merkmalen am Plastron neigen sie aber mehr zur

letzteren Art hin, weshalb sie auch als H. geoffroyana Schw. bestimmt

wurden.

Aus demselben Grunde dürften die Abbildungen von Wagler in

Syst. Amphib. Taf. V, Fig. 48—51, 1830 und Icônes, Ampliib. Taf. 26,

1833 nicht zu H. hilarii D. u. B. gehören, wie Boulenger 1. c. an-

nimmt, sondern zu H. geoffroyana Schw. Die hinten etwas breitere

Form der Rückenschale kommt auch bei dieser Art vor, und die Färbung

derselben, sowie die des Plastrons stimmt, so wie sie die Abbildungen

zeigen, genau mit der von H. geoffroyana Schw. überein, wo der Discus

sehr häufig ungefieckt ist und bloß am Schalenrande noch Spuren von

schwarzen Radien sichtbar sind. Ob die Form und Länge der Kinn-

bartel für die Beurteilung der Art entscheidend sein kann, ist eine noch

zu lösende Frage.

Nach meiner Anschauung wäre H. hilarii D. u. B. bloß als Varie-

tät von //. geoffroyana Schw. aufzufassen, und zwar in ähnlicher Weise

wie dies z. B. bei Clemmys caspica Gm. und ihrer Varietät rir/ilata Val.

der Fall ist.

6. Pectinatella magnifica (Leidy) in der Oder.

Von Dr. C. Z i mm e r.

eingeg. 23. August 1805.

Am 31. Juli dieses Jahres brachte ein hiesiger Fischer nach dem
Zoologischen Museum eine »Sternschnuppe« i, die er emige Tage vorher

1 Über den Aberglauben wegen der Sternschnuppengallerte vgl. Gali c, Über
den gegenwärtigen Stand der Untersuchung über die gelatinösen sogenannten Stern-

schnuppensubstanzen. In: Abh. der Schlesischen Glesellschaft für vaterländ. Cultur

1868/69. S. 69-90.

29*
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in der Oder gefangen hatte. Eine Untersuchung des Gegenstandes ergab

das überraschende Resultat, daß es sich um eine Kolonie von Pecüna-

tella magnifica (Leidy) handelte. Dieses Moostierchen ist nach Kr a ep eli n

(Die deutschen Süßwasserbryozoen) von mehreren Fundstellen in Nord-

amerika bekannt. Im Jahre 1883 hat er sie dann selbst in der Bilie

bei Hamburg nachgewiesen. Dieses blieb der einzige Fundort in Euroiia,

und auch dort scheint sie nach schrifthcher Mitteilung Kraepelins
an Lampert vi^ahrscheinlich infolge von Fabrikanlagen wieder ver-

schwunden zu sein.

Das in der Oder gefundene Stück stellt einen U-förmig gekrümmten,

etwa IV2 Faust großen »Cormos polyplastus« dar. Er war offenbar an

Wurzelfasern angewachsen gewesen. Seine größte Dicke betrug etwa

3 cm. Die meisten Kolonien an der Oberfläche waren ganz verschwunden

und die noch vorhandenen waren stark maceriert, da uns das Objekt erst

einige Tage nach dem Fange und noch dazu trocken in Zeitungspapier

verpackt überbracht wurde. Doch ließ sich überall noch die ty^jische

rosettenförmige Anordnung der Polypide erkennen. Auch waren zahl-

reiche Statoblasten von der charakteristischen Grestalt, wie sie Krae-
pelin abbildet, vorhanden.

Ich begab mich sofort mit dem Fischer an die Fundstelle, um noch
mehr und womöglich lebende Stücke zu erbeuten. Der Ort war eine

Buhnenbucht am Wasserhebewerke, unmittelbar oberhalb der Stadt.

Trotz genauen Durchsuchens der Weidenwurzeln usw. und Fischens

mit Netz sowohl wie mit Dretsche fanden wir nichts mehr. Der Fischer

erklärte zwar, in der letzten Zeit 7—8 Stücke gefunden, sie aber weg-

geworfen zu haben, doch verdient diese Mitteilung nicht den geringsten

Glauben: Er hätte sie, einer guten Belohnung sicher, unbedingt nach
dem Zoologischen Museum gebracht. Immerhin ist aber anzunehmen,

daß, wo sich ein derartig großer »Cormos polyblastus« findet, der nach
Kraepelin erst durch Zusammenwachsen von vielen kleinen entsteht,

das Tier nicht so ganz selten sein kann.

Breslau, d. 22. August 1905.

7. Über die Einwirkung konzentrierter Kalilauge auf kohlensauren Kalk

und das sich dabei bildende Doppelsalz.

VonO. Bütschli.

eingeg. 24. August 1905.

In einem Vortrag, den Prof. 0. Maas auf der Versammlung der

deutschen Zoologischen Gesellschaft zu Tübingen, Pfingsten 1904,

hielt, kritisierte er eine Angabe, welche ich in meinem Aufsatz über die

feinere Struktur von Kiesel- und Kalknadeln der Schwämme (Z. f. wiss.

Zoologie Bd. LXIX. 1901), hinsichtlich der Einwirkung konzentrierter
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Kalilauge auf kohlensauren Kalk machte. Die eigentümlichen sechs-

seitigen Kristalltäfelchen, welche sich hierbei reichlich bilden, erkannte

ich an der sofortigen Zersetzung, die sie durch Wasser, unter Abschei-

dung von kohlensaurem Kalk, erfahren, als ein Doppelsalz von kohlen

saurem Kali und kohlensaurem Kalk. Maas dagegen behauptet, daß

kohlensaurer Kalk von konzentrierter Kalilauge in der Kälte überhaupt

nicht angegriffen werde, und daß die bei diesem Vorgang auftretenden

hexagonalen Täfelchen kohlensaures Kali seien. Ich widersprach

dieser Behauptung schon auf jener Versammlung in Tübingen entschie-

den und kann auch an dieser Stelle nur meinem Erstaunen darüber Aus-

druck geben , daß ein Forscher die Ergebnisse eines andern in der er-

wähnten Weise anzweifelt, resp. geradezu als groben Irrtum betrachtet—
denn die Verwechslung von Kristallen kohlensauren Kalis mit solchen

eines Doppelsalzes wäre doch ein recht grober Schnitzer — ohne über-

haupt die beweisenden Versuche wiederholt zu haben, die für die

Deutung des Kritisierten maßgebend waren. Und dies ist der Fall,

denn Maas hat den entscheidenden Versuch, daß die fraghchen Kii-

stalle von Wasser unter Abscheidung von kohlensaurem Kalk zersetzt

werden, überhaupt nicht angestellt, obgleich diese Angabe von Bieder-

mann bestätigt wurde, welcher dasselbe Salz auf ähnliche Weise kurz

nach mir und selbständig erhielt.

Ich hatte schon früher die Absicht, jenes Doppelsalz von CaC03

und K2CO3, das, soweit ich die chemische Literatur kenne, seither un-

bekannt blieb, noch etwas eingehender zu erforschen und habe dies auch

schon z. T. vor den Maasschen Einwürfen ausgeführt.

Erst im vergangenen Winter jedoch gelangte ich dazu, größere

Mengen des Salzes auf mehreren verschiedenen Wegen darzustellen, so

daß es möglich wurde, es quantitativ zu analysieren. Das Genauere

über die Ergebnisse meiner Versuche und Analysen werde ich
,
sobald

sie ganz abgeschlossen sind, was für die Analysen noch nicht völlig ge-

schehen ist, an geeignetem Ort mitteilen. Hier dagegen will ich nur

ganz kurz über das Hauptergebnis berichten. Dasselbe bestätigt durchaus

meine frühere Auffassung der hexagonalen Kristalltäfelchen oder

Säulchen als ein Doppelsalz, welches nach den Ergebnissen der Ana-

lyse des reinsten Materials die Zusammensetzung 2 (Ca CO;,) -|- 3 (K2CO3}

+ 6 H2O hat. Seit langer Zeit ist ein, sogar in der Natur sich finden-

des Doppelsalz von Na^COs und Ca CO3 bekannt, der sogenannte Gay-
lussit, der sich in ganz analoger Weise bildet wie das obige Doppelsalz

von K2CO3. Dieser Gaylussit hat dagegen die Formel CaC03+ Na2C03
-j- 5 H2 0. — Interessanterweise konnte ich bei meinen Versuchen noch

ein zweites Doppelsalz auffinden, das im allgemeinen in spitzigen Rhoni-

boedern kristallisiert. Dies zweite Doppelsalz hat wahrscheinlich die
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Formel K2CO3 + C'aCOa, doch lassen die Analysen einige Zweifel,

da das Salz nur in kleinen Mengen und nicht ganz rein erhalten werden

konnte. Es ist auch deshalb recht interessant, weil es unter dem Einfluß

konzentrierter Kalilauge in das ersterwähnte Doppelsalz übergeht. Was
jedoch aus dem Mitgeteilten mit voller Bestimmtheit hervorgeht und

dessen Feststellung auch den Hauptzweck dieser Notiz bildet, ist, daß

die Einwürfe von Maas vollständig haltlos sind, und daß meine

zuerst geäußerte Ansicht über die Natur und Bildung der hexagonalen

Kristalltäfeichen in jeder Hinsicht vollkommen richtig war. Ein etwaiger

Zweifel, ob die von mir und Biedermann beobachteten Kristalle die-

selben seien, wie die von Maas gefundenen, ist ausgeschlossen. Wozu
noch kommt, daß die verschiedenen bekannten kohlensauren Kali mit

Kristallwasser nicht in hexagonalen Täfelchen kristallisieren.

Überlingen, den 23. August 1905.

8. Note sur quelques formes nouvelles de Vorticellidae.

Par Emmanuel Fauré- Fremi et, Paris.

eingeg. 25. August 1905.

Le nombre des espèces de Vorticellidae actuellement existantes

est intéressant à constater non seulement au point de vue Zoologique,

mais encore et surtout au point de vue de la morphologie cellulaire.

On connaît la complexité d'organisation de ces êtres ; leur forme

peut donner lieu à mille combinaisons ou modifications différentes,

mais elle ne possède pas de caractères distinctifs comparables pour la

précision à la disposition des cirres chez les Infusoires Hypotriches par

exemple. Il résulte de ce fait que l'on a souvent confondu sous une même
dénomination plusieurs espèces distinctes mais insuffisament décrites.

Ces formes ne sont pas comme on le pourrait croire les différents aspects

d'une même espèce; elles sont parfaitement distinctes et fixées, et l'on

peut les retrouver avec tous leurs caractères spécifiques non seulement

dans les divers lieux d'une même région, mais encore dans diverses

régions de l'Europe par exemple.

Il est à remarquer que les espèces ectoparasites sont particulière-

ment nombreuses et que chacune d'elle, bien que susceptible de vivre

librement de temps à autres, semble adaptée à son hôte.

J'indique dans la liste suivante un certain nombre d'espèces nou-

velles on peu connues que j'ai observées aux environs de Paris, et que

je décrirai plus longuement dans un travail ultérieur.

Ejnstylis Steinii (Wrzesniowsky). Cet Infusoire n'est pas une véri-

table EpistyUs] il devrait être réuni avec une variété nouvelle à pédon-

cule contractile {E. Steinii contrahens var. nov.) et avec le Carchesiiim
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aselli (Engelmann) dans le genre nouveau Intronsfi/ifDi/ nécessité par

la structure de leur appareil fixateur qui indique une transition entre

différents genres.

Zootlianiiiiuui iMTcisita (Steinj. Outre la forme connue, cette espèce

comprend une variété nouvelle Z. parasita major (nov. var.) un peu plus

grande que la première, et dont la colerette en extension forme un

double repli.

Zoothamnium aselli (Claparède et Lachmann). J'ai trouvé cette

espèce, qui est peu connue, uniquement sur la tête de VAsellus aquaticiis.

Ce Zoothamnium présente de grands rapports avec les Oj)ercularia,

abstraction faite de son pédoncule contractile.

EpistyUs anastatica (Ebrenberg). — Habitat : Cyclops. En outre de

la forme connue, j'ai observé une variété nouvelle: E. anastatica, spissa

(nov. var.) qui forme des colonies courtes et serrées, et dont les individus

sont un peu plus gros que ceux de la forme ordinaire.

Epistylis diaptomi (spec. nov.). — Habitat: Diaptomus castor. Les

individus sont petits, les colonies sont courtes, le pédoncule nettement

strié longitudinalement porte quelques stries on étranglements transver-

saux. Ne pas confondre cette espèce avec VE. digitalis d'Ebrenberg.

Epistylis umbellina (sp. nov.j. — Habitat: Cyclops. Cette petite

espèce forme des colonies peu nombreuses et très courtes, en forme de

petite ombelle.

EpistyUs gasterostci (spec. nov.). — Habitat: branchies de Qaste-

rosteus. Cet infusoire de dimension moyenne est caratérisé par un

macronucleus ovoïde et par un pédoncule très large, court, irrégulier,

sans striation.

Epistylis daphniae (nov. spec). — Habitat: carapace de Daphnia.

Les individus sont petits, presque hémisphériques ; le pédoncule est mince,

très long, flexueux, non strié. Ces colonies sont peu nombreuses.

Epistylis rhabdostyla (Eismondj. Cette espèce très peu connue est

une des plus petites Epistylis] elle forme de petites colonies fixées à l'in-

sertion des poils sur les pattes du Gammaras.

Epistylis inclinans (nobis) — [Oerda inclinans d'Udekem). Cette

espèce est de tout point semblable à la Gerda inclinans de d'Udekem;
l'existence d'un pédoncule, et la formation de très courtes colonies doit

la faire classer parmi les Epistylis.

Rhabdostyla inclinans (J. Roux). Cette espèce a été décrite par

J. Roux comme étant la Gerda inclinans de d'Udekem; d'après mes
observations ce serait une espèce nouvelle, caractérisée par un disque

pédoncule, un macronucleus pointu à une extrémité, et un très mince pé-

doncule.
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Oprrcularia inflracitiiiidaniin (sp. nov.). — Habitat: Hydracbi-
nidae. Cette espèce ressemble à VO. herberina (Ehrenberg) elle forme de

petites colonies élégantes à pédoncule mince.

Opercidaria BoKxi [s]). nov.). — Habitat: eaux douces. Cette petite

espèce se distingue de VO. coarcfata (Claparède et Lachmann) par sa

forme plus massive et par la plus grande largeur du disque et de la

collerette.

Opcrcularia coarctata (Claparède et Lachmann). J'ai observé cette

espèce dans les infusions; elle est identique à la figure publiée par ces

deux anteurs.

OpercuMria dytiscidanim (sp. nov.) — Habitat: Dydiscidae. Les

individus sont petites et ovoïdes ; le disque petit avec un mince pédoncule
;

le noyau ovoïde. Les colonies sont peu nombreuses et courtes.

Opercidaria gammari (sp. nov.). — Habitat: Gammarus. Cette

espèce forme de belles et courtes colonies sur les pattes des Gammams:
les individus sont ovoïdes ; le disque est large, pédoncule , se renversant

un peu. Cette forme ressemble à V Opercidaria nutans (Ehrenberg).

Opercidaria naucoris (sp. nov.). — Habitat: Naucoris ciinicoïdcs.

Cette espèce ressemble à la précédente, mais les individus sont plus fins,

le disque se renverse d'avantage, le pédoncule est irrégulièrement ramifié,

noueux, de couleur jaune brun.

Opercuïaria nautonectae (sp. nov.). — Habitat: Naiitonecta. Cette

espèce ressemble à la précédente, mais le disque est plus haut, le pédon-

cule plus régulier, incolore ; les colonies sont courtes et touffues.

Opercidaria corisae (sp. nov.). — Habitat: Corisa Geoffroyi, res-

semble à la précédente, mais en plus petites dimensions; les colonies

comptent peu d'individus.

Opercidaria confervarum (sp. nov.). — Habitat: Confervacées.

Les individus sont cylindriques; la cavité vestibulaire est énorme, le

disque large et mince, le pédoncule très court; les colonies ne dépassent

guère le nombre de quatre individus.

Je citerai encore quatre espèces nouvelles que j'ai déjà décrites * et

pour lesquelles je crois nécessaire de constituer un genre nouveau, ce

sont les Cochlcaria (nov. gen.) Henneguyi, Fedirci^ gracilis et microdiscmn.

Note sur un groupe nouveau di'O^Jcrcularia. Arch. d'Anat. microsc. 1904.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Beitrag zur Kenntnis der Embiiden.

Yen M. ßimsky-Korsakow.

(Mit 6 Figuren.)

Im April 1903 hatte ich in der Nähe der russischen zoologischen

Station zu Villefranche s. Mer mehrere Exemplare von Embien ge-

sammelt. Die genaue Untersuchung dieser interessanten und wenig

bekannten Insekten zeigte mir, daß wir es hier mit zwei Arten der

Gattung Eiiihia zu tun haben. Die eine ist höchst wahrscheinlich

Enihia soUeri Rambur 1842; ich sage nämlich höchst wahrscheinlich,

da die Beschreibungen von E. solieri ziemlich ungenügend sind (Ram-

b uri, Hagen 2, Grassi und Sandias'^]; doch passen meine Exemplare

so ziemlich zu der Beschreibung der Autoren. Die andre Art ist eine

1 Ram bur, .T. P., Histoire naturelles des Insectes Neuroptères. 1842.

2 Hagen, H., Monograph of the Embidina. Canad. Entomol. XVII, 1885.

3 Grassi and Sandias, The constitution and development of the society of

Termites. Append. II. Contributions to the study of the Embiidae. Quart. Journ.

Microsc. Sc. V. 39, 1897 u. V. 40, 1898.
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neue, die ich hier kurz beschreiben und E. Tamburi nennen möchte.

Die anatomische Untersuchung des eigentümlichen Spinnapparates

in dem ersten Tarsalgliede der Vorderbeine zeigte auch einen unzwei-

deutigen Unterschied der beiden Arten, wie Avir weiter unten sehen

werden.

Leider besitze ich von den beiden Arten keine geschlechtsreifen

Exemplare, sondern nur große (9— 10 mm lange) »Larven«, und zwar

ausschließlich weibliche Tiere. Die nachfolgende Beschreibung bezieht

sich also auf fast erwachsene Tiere (wahrscheinlich vor der letzten

Häutung) ; die Eiröhren sind bei ihnen schon gut ausgebildet. Da bei

meinen Exemplaren von E. ramburi keine Spuren von Flügelanlagen

sich vorfinden, so glaube ich, daß auch erwachsene Weibchen dieser

Art wie bei E. solieri ungeflügelt bleiben. Die flügellosen weib-

lichen Embien [E. solieri^ E. taurica Kusnezow) unterliegen fast gar

keiner Metamorphose (nur die Anzahl der Antennenglieder wird mit dem
Alter größer; die Maximalzahl ist 19 Glieder, meine Exemplare aber

besitzen schon 15

—

ISgliedrige Fühler). Somit muß der Unterschied

zwischen meinen Exemplaren und den geschlechtsreifen Tieren sich als

sehr geringfügig erweisen.

JEmbia ramburi n. sp.

Körperlänge 9— 10 mm. Färbung variiertvom Dunkelbraun bis Hell-

braun; Fühler, Cerci und Beine unterscheiden sich nicht in der Färbung

von dem übrigen Körper, nur die Tarsen mit Ausschluß des 1. Tarsal-

gliedes der Vorderbeine sind deutlich heller; die Bauchseite ist nur ganz

wenig heller. Bei einigen Exemplaren ist das Tergit des Prothorax

gelblich gefleckt. Der ganze Körper ist mit kurzen dichten, gelben

Haaren bedeckt.

Der Kopf ist verhältnismäßig kleiner als bei E. solieri^ rundlich,

mit acht länglichen gelben Flecken in der hinteren Hälfte (bei dunklen

Exemplaren sind sie ziemlich undeutlich). Die 15

—

ISgliedrigen An-
tennen sind länger als der Kopf, mit gelber Ringelung. Das 1. Ghed
ist breit, das 2. viel kürzer, das 3. etwas länger als das 2., das 4. so lang

wie das 2. oder ganz wenig kürzer, das 5. länger als das 4. ; die übrigen

sind untereinander und dem 5. fast gleich lang. Die Augen sind länglich

und befinden sich an der Antennenbasis. Die Oberlippe ist fast halb-

kreisförmig und in der Mitte des Vorderrandes mit einer kleinen Aus-

buchtung versehen. Der Clypeus ist trapezförmig und läßt die beiden

Hälften: den Anteclypeus und Postclypeus unterscheiden. Die kräftigen

Mandibeln sind asymmetrisch; die rechte ist mit drei, die linke mit vier

Zähnen versehen, wobei der innerste Zahn viel kleiner ist als die übrigen

drei. Der Maxillarpalpus (der Telopodit) ist fünfgliedrig; das 1. und
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3. Glied sind fast gleich lang, das 2. etwas kürzer als das 3., das 4. und 5.

sind untereinander gleich lang. Die Labialpalpen sind Sgliedrig; die

beiden ersten Glieder sind fast gleich lang, das dritte ist bedeutend

länger. Die inneren Laden des Labiums (Coxomerite) sind klein, drei-

eckig, schmäler als bei E. solieri und entbehren der Muskeln. Der

Vorderrand des Mentums (Syncoxit Verhoeffs*) hat in der Mitte eine

Ausbuchtung, an deren Grunde die inneren Laden eingefügt sind ;
diese

Ausbuchtung fehlt bei E. solieri. Das große trapezförmige Submentum

(das Sternit des Labialsegmentes nach Verhoeff) ist am Vorderrande

vorgewölbt (bei E. solieri nicht ^). Der Hypopharynx hat die Form eines

dreieckigen Höckers.

Der Thorax von E. ramburi., wie auch der andern Embien, ist da-

durch äußerst charakteristisch und interessant, daß an ihm die inter-

calaren Rücken- und Bauchplatten sehr deutlich zur Ausbildung ge-

kommen sind. Außer den gewöhnlichen Tergiten und Sterniten findet

man hier nämlich noch mehrere chitinige Vorplatten an der Rücken- und

Bauchseite des Thorax. Verhoeff (op. cit.) kommt dadurch zu der

Auffassung von der Zusammensetzung des Embien-Thorax (sowie auch

des Thorax mancher andern Insekten) aus 6 Ursegmenten. Die An-

sichten Verhoeff s in bezug auf den Thorax der Insekten haben seitens

andrer Zoologen keinen Beifall gefunden; neuerdings ist die Mikro-

thorax-Theorie V e rh o e f f s von Fr. V o s s ^ für Gryllus domesticus wider-

legt worden. Ich fasse auch die intercalaren Vorplatten am Thorax

von E. ramhuri als sekundäre Schnürstücke auf.

Am Prothorax, der bei E. ramburi verhältnismäßig kleiner als bei

E. solieri ist, sind zwei kleine ventrale Vorplatten und eine sehr schmale

dorsale Vorplatte vorhanden. Verhoeff findet bei E. solieri am Pro-

thorax keine dorsale Vorplatte und hält den vorderen Teil des pro-

thorakalen Tergits für eine solche. Enderlein Uiat sie aber ganz richtig

* Vgl. K. W. Verhoeff, Zur vergleichenden Morphologie und Systematik der

Einbilden , zugleich 3. Beitrag zur Kenntnis des Thorax der Insekten. Nova Acta

Acad. Leop.-Carol. 82. Bd. 1904.

5 Wenn ich die üblichen Benennungen einzelner Mundteile gebrauche
,
wie

Mentum, Submentum, Palpus u. a., so geschieht es daher, daß ich hier auf die mor-

phologische Bedeutung dieser Teile bei Embien nicht eingehen kann. Die Erörter-

ungen Verh o effs (op. cit.] in dieser Beziehung kann man nur begrüßen. In einigen

Punkten aber kann ich mich den Ansichten Verhoeffs nicht anschließen: so be-

trachtet er z. B. die Laden der beiden Maxillenpaare als umgewandelte Coxalsäcke

wie sie z. B. bei Thysanuren vorkommen). Die Coxalsäcke sind aber meiner Mei-

nung nach ziemlich weit specialisierte Organe, von denen man die Coxalanhänge der

Maxillen nicht ableiten kann.

6 Fr. Voss, Über den Thorax von Grylbfs domesticus. Zeitschr. Wiss. Zool.

Bd. 78. 1904.

7 Gr. Enderlein. Über die Morphologie, Gruppierung und systematische

Stellung der Corrodentien Zool. Anz. Bd. XXVI, 1903, s. Fig. 1, S. 430.

30*
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bei E. soUeri abgebildet. Außerdem sind dem Sternit des Pro-

thorax noch mehrere seitliche Schnürstücke vorgelagert. Der Meso-

thorax ist größer als Pro- und Metathorax. Hier finden wir eine dor-

sale und eine ventrale Vorplatte; beide sind größer als die übrigen

thorakalen Vorplatten. Am Metathorax sind 2 dorsale und 1 ventrale

Vorplatte vorhanden. Die Tergite und Sternite der drei Thorakalseg-

mente sind trapezförmig; nur das Tergit des Metathorax ist eine recht-

eckige Platte, die etwas breiter als lang ist.

An den Beinen, die im ganzen ebenso wie bei andern Embia-Arten.

gestaltet sind, fällt das 1. Glied der Vordertarsen auf, da es, wie auch bei

allen Embien, die Spinndrüsen enthält. Dieses Glied ist groß, etwa

eiförmig, oben gewölbt, unten flach und mit einer krummen Furche vorn

an der Oberseite versehen; an der Unterfläche bemerkt man längs des

Gliedes eine schmale helle Linie. Näheres über dieses Glied siehe weiter

unten bei der Beschreibung des Spinnapparates. Die Coxen der Vorder-

beine sind klein, die der Mittelbeine größer, die Hintercoxen sind

Fig. 1.

Fiof. 2.

S2

;

%v*
Fig. 1. Ein Teil des 3gliedrigen Vordertarsus von Embia ramburi n. sp. i, das

erste; 2, das zweite Tarsenglied; 5, ein Teil des dritten Gliedes; si—S3, die Sohlen-

bläschen. Zeiß, B. Oc. 2.

Fig. 2. Dasselbevon ^.so/îeWE,ambur; die Bezeichnungen sind dieselben. Zeiß, B. Oc. 2.

die größten; dasselbe bezieht sich auch auf E. solieri\ die Angabe von

Grassi und Sandias (op. cit.), daß alle Coxen der-E". soUeri klein sind,

ist nicht richtig.

An der Unterseite der beiden ersten Glieder der Mittel- und Hinter-

tarsen befinden sich kleine Sohlenbläschen oder Papillen, die für die

Unterscheidung der beiden Embien, solie7'iundrambunj sehr wichtig sind

(s. Fig. 1 und 2). An den Mittel- und Hintertarsen von E. rainhnri sind

die 1. und 2. Glieder an ihren distalen Enden mit je einem Sohlenbläschen

versehen. An den Mitteltarsen tragen die Bläschen an ihrer Basis ein-

zelne kleine stachelartige Haare (Häutungshaare). Das Bläschen des

1. Tarsalgliedes der Hinterbeine ist nackt, dasjenige des 2. Gliedes aber

mit einer Gruppe von Häutungshaaren versehen. E. soUeri (Weibchen

unterscheidet sich in bezug auf die Bläschen dadurch, daß das 1. Tarsal-
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glied der Hinterbeine nach Grassi und Sandias (op. cit.), Verhoeff

(op. cit.) und meinen eignen Präparaten 2 Bläschen aufweist, das eine

in der Mitte, das andre am Ende des Gliedes (beide sind nackt). Auch

das Glied selbst sieht bei E. solieri etwas anders als bei E. ramhuri aus

(s. Fig. 1. und 2). Von den andern Bläschen ist das an dem 2. Gliede der

Hintertarsen ebenso wie bei E. rambuH beschaffen ,
die an den Älittel-

tarsen sind aber ohne jegliche Haare.

Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen meines Kollegen

Herrn N. J. Kusnezow, der mir einige Exemplare der von ihm be-

schriebenen E. taurica aus Krim zur Verfügung gestellt hatte, konnte

ich mich überzeugen , daß bei den Weibchen dieser Art das Verhalten

der Sohlenbläschen dasselbe ist, wie bei E. solieri. Die Männchen der

beiden Arten unterscheiden sich aber dadurch, daß E. taurica an dem

2. Gliede der Hintertarsen ein nacktes Sohlenbläschen besitzt, E. solieri

hat aber nach Verhoeff an allen drei Bläschen der Hintertarsen eine

Anzahl von schwächeren Häutungshaaren. Kusn ezow spricht in seiner

Arbeit über E. taurica^ mxv von den Bläschen an den Hintertarsen, ohne

die an den Mitteltarsen zu erwähnen. Wie gesagt, sind aber die Sohlen-

bläschen an den Mitteltarsen bei E. taurica vorhanden. Es sei noch

bemerkt, daß Grassi und Sandias bei einer andern von ihnen nicht be-

stimmten Embia-Art aus Catania wieder andre Verhältnisse in bezug

auf die Sohlenbläschen angeben; es sind nämlich alle Sohlenbläschen

mit Häutungshaaren versehen, das 2. Tarsalglied der Hinterbeine hat

aber gar keine Bläschen (op. cit., vgl. am Schluß der Arbeit). Es ergibt

sich also, daß die Verteilung und die Beschaffenheit der Sohlenbläschen

an den beiden hinteren Beinpaaren zur Unterscheidung einzelner Embia-

Arten verwendet werden können.

Das Abdomen von E. ramburi besteht aus 10 Segmenten. Das

erste Tergit ist etwas breiter als die andern, das letzte ist dreieckig.

Das erste Sternit ist dreieckig und kleiner als die übrigen. An jedem

Segmente kann man zwischen dem Tergit und dem Sternit mehrere kleine

Chitinplatten (Pleurite) unterscheiden (wie sie Enderlein für E. solieri

a. a. 0. Fig. 4 abbildet). An der Basis der 2gliedrigen Cerci befindet sich

je eine kleine Platte. Ob diese Platten als Tergite des 11. abdominalen

Segmentes (nach Ender lein) oder als Coxite der Cerci (nach Verhoeff)

anzusehen sind, ist schwer zu entscheiden, da wir die embi-yonale Ent-

wicklung der Embien nicht kennen.

Wie gesagt, habe ichE. ramburi in Villefranche s. Mer (Frankreich,

Alpes maritimes) gesammelt; ich fand sie unter kleinen Steinen an

8 N. J. Kusnezow, Observations on Embiatcairica TLusnezow (1903) from the

southern coast of the Crimea. Horae Societ. Entom. Rossic. T. XXXVII, 1904. (rus-

sisch mit enffhschem Resume).
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trockenen,felsigen Orten, 300—400m weit vom Meere. Untersuchtwurden
mehrere lebende und konservierte Exemplare, die sich jetzt in der Samm-
lung des Zootomischen Instituts der Universität St. Petersburg befinden.

Die Lebensweise dieser Art ist dieselbe wie die der E. solieri,

E. taurica und E. texana Melander^. E. ramburi unterscheidet sich

von E. solieri durch die in der Beschreibung hervorgehobenen Merkmale
;

auch ist die Färbung von E. solieri eine andre: die Rückenseite ist

rötlichbraun, die Bauchseite gelblich; die Beine und Antennen sind

deutlich heller im Vergleich mit dem übrigen Körper gefärbt.

Der Spinnapparat der Embiiden ist bis jetzt noch sehr wenig unter-

sucht worden. Bei Grassi und Sandias (op. cit.) finden wir darüber

einige Worte ; ferner ist er vonM e 1 a n d e r für Embia texana Mel. (op. cit.)

und von Kusnezow für E. taurica (op. cit.) etwas genauer beschrieben

worden. Ich möchte hier die Resultate meiner Untersuchungen des Spinn-

apparates von E. ramburi und E. solieri vorläufig kurz zusammenfassen.

Das 1. Tarsalglied der Vorderbeine beider Arten besitzt an der

Unterfläche außer gewöhnlichen Haaren, die über das ganze Glied ver-

teilt sind, etwas stärkere und längere Haare, die die Ausführungskanäle

der Spinndrüsen enthalten und außerdem noch sehr kleine spitzige

Häutungshaare. Bei starker Vergrößerung sieht man deutlich, wie die

feinen Kanälchen der Spinndrüsen in die Haare eintreten und an ihrer

Spitze sich nach außen öffnen. An der Öffnung sieht man noch eine

spitzenförmige Verlängerung des Haares (s. Fig. 5). Um diese Verhältnisse

deutlich zu sehen, ist es am besten Zerzupfungspräparate herzustellen

und sie mit Gentianviolett zu färben.

Der ganze Innenraum des Gliedes ist von Spinndrüsen einge-

nommen, die wie ziemlich große, unregelmäßigeckige oder manchmal

rundliche Bläschen aussehen. An Querschnitten durch das 1. Tarsal-

glied erkennt man, daß die Bläschen ungefähr in 4 Etagen geordnet

sind. Diese Ordnung ist aber nicht immer deutlich ausgeprägt. Jedes

Bläschen besteht aus einer Protoplasmamasse, innerhalb derer ein großer

Secretraum mit dem ausgeschiedenen Spinnstoff sich befindet. Bei E.

ramburi liegen die Drüsen meistenteils dicht aneinander, so daß sogar

an manchen Berührungsstellen die Grenzen einzelner Drüsen schwer zu

sehen sind. Die Drüsen der E. solieri berühren sich untereinander nicht,

es befindet sich nämlich zwischen ihnen der Spinnstoff, der außerdem

natürlich in dem intercellularen Secretraum der Drüsen immer vorhanden

ist. Bei E. ramburi findet sich also der Spinnstoff ausschließlich in dem

Secretraum einzelner Drüsen, und wo Zwischenräume zwischen den

9 A. L. Melander, Two new Embiidae. Biologie. Bullet, pubi, by the Marine
Biologie. Laborat. Wood Hall, Mass. V. III. 1902.
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t^oòjp^-.

Drüsenbläschen vorhanden sind, da sind sie mit Blut gefüllt (s. Fig. 3

u. 4). Was die Wandungen einzelner Drüsenbläschen betrifft, so be-

stehen sie aus einer mehr oder weniger dicken Plasmaschicht, in welcher

unregelmäßig zahlreiche kleine Kerne eingebettet sind. Die Anzahl der

Kerne in jeder Drüse beträgt bei E. rcmiburi 140 — 160, bei E. solieri

70—90. Es fragt sich nun, ob diese Drüsenbläschen mehrzellige Drüsen

sind, oder ob sie als große, einzelne Drüsenzellen aufzufassen sind.

Frühere Autoren sprechen immer

nur von einem Epithel, aus welchem

die Wandungen eines jeden Bläs-

chens bestehen sollen, und in wel-

chem die Zellgrenzen nicht zu unter-

scheidenwären. Ich glaube aber, daß

wir es hier mit großen mehrkernigen

Zellen zu tun haben, und daß also

der ganze Spinnapparat des 1. Tar-

salgliedes einen Komplex von ein-

zelligen Drüsen darstellt. Diese

meine Ansicht beruht erstens auf der

Tatsache, daß etwaige Zellgrenzen in

der Plasmamasse der Drüsen nicht

vorhanden sind; zweitens, daß die Ausführungsgänge der Drüsen, von

welchen noch weiter die Rede sein wird, einfache Chitinröhrchen ohne

d

Fig. 3. Sagittaler Längsschnitt durch den
Vordertarsus einer jungen Larve von E.

solieri. (/, die Spinndrüsen; cIi, Chitin; h,

Hypodermis ; sr. Secreträume der Drüsen;
s, Spinnstoff; /", Furche an der Oberfläche
des 1. Tarsengliedes; 2, 3, das zweite u.

das dritte Tarsenglied. Zeiß, B. Oc. 2.

bo

Fig. 4. Sagittaler Längsschnitt durch das 1. u. 2. Tarsenglied des Vorderbeins einer

erwachsenen Larve von F. rambttri. ch, Chitin; h, die stark pigmentierte Hypo-
dermis; f/, Drüsen; sr, Secretraum; s, Secret; b, Blut; se, Sehne; 2, das 2. Tarsen-
glied; bo, gewöhnliche Borstenhaare; Jia, Haare mit den Ausführungskanälchen; hit,

Häutungshaare. Zeiß, B. Oc. 2.

jegliche Zellwandungen darstellen; endlich kennen wir keine mehr-

zelligen Drüsen in den Beinen andrer Insekten, wohl aber einzellige.
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Avie sie z. B. von Dewitz^" ^n den Tarsen verschiedener Coleopteren,

von Lauterborn 1' und mir für die Larve von Ithytrichia lamcUaris

u. a. beschrieben worden sind. Überhaupt kann man die Embiendrüsen

mit verschiedenartigen einzelhgen hypodermalen Drüsen vergleichen,

die an der Basis der Haare bei Raupen von manchen Lepidopteren,

einigen Käfern und andern Insekten vorkommen. Selbstverständlich

könnte die Entwicklung der Drüsen, die wahrscheinlich der Embryonal-

periode angehört, sicheren Aufschluß über die morphologische Bedeu-

tung der Drüsen geben. Kusnezow (1. c.) teilt für E. taurica mit,

daß die eben aus den Eiern ausgeschlüpften Larven schon die Spinn-

drüsen besitzen.

Das Protoplasma der Drüsenzellen zeigt bei E. Tamburi eine wabige

Fio-. 5.

Fio-. 6.

Sr

cik.^ Ili :^4'^

k V:
Fig. 5. Längsschnitt durch ein Haar mit dem Ausführungskanälchen der Drüse von

der Unterfläche des 1. Tarsalgliedes von E. ramburi; ak^ Ausführungskanälchen; c/<,

Chitin; h, Hypodermis. Seibert, 1/12 Imm. Oc. 12.

Fig. 6. Die Ampulle mit dem Anfangsteile des Ausführungskanälchens von E. ram-

buri nach einem Quetschpräparat des frischen Vordertarsus in physiologischer Koch-

salzlösung, sr^ Secretraum; /o, ausgepreßte Kerne der Drüse. Seib. 1/12. Imm. Oc. 2.

Structur, die bei E. solieri nicht so deutlich hervortritt; bei der letzten

Art kommen in dem Plasma öfters größere und kleinere Vacuolen vor.

In dem Secretraum jeder Drüse fängt ein Ausführungskanal mit

einer eigenartigen Ampulle an (s. Fig. 6). Die Ampulle ist eine kugelige

Erweiterung des Ausführungskanales ,
die vier große ovale Offnungen

und mehrere Ausläufer in Form von Fäden aufweist; die Offnungen

communizieren mit dem Secretraum und befähigen augenscheinlich den

10 Dewitz,H., Über die Fortbewegung der Tiere an senkrechten glatten

Flächen vermittels eines Sekretes. Archiv f. gesammt. Physiolog. Bd. 33. 1884.

11 Lauterborn u. Rimsky-Korsakow, Eine merkwürdige Hydroptiliden-

Larve [Ithytrichia lamellaris Eaton). Zool. Anz. Bd. 26. 1903.
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Eintritt des Secretes in die Ampulle. Es entspricht der Secretranm

samt der Ampulle einigermaßen der Ampulle der einzelligen Drüsen

der Gelenkhaut zwischen den Tergiten einiger Käfer und der einzelnen

Zellen der Pygidialdrüsen von Dytisciden. Die Ampullen gehen, wie

gesagt, in äußerst feine ßöhrchen über, die zu der Unterfläche desTarsal-

gliedes hinziehen und in die obengenannten Haare hineintreten, um an

der Spitze des Haares mit einer Öffnung zu endigen (s. Fig. 5). Die

Ampullen und die Röhrchen bestehen aus Chitin (färben sich mit

Eosin usw.) und entbehren jeglichen Plasmas und der Kerne, Die Haare

mit den Kanälchen befinden sich an der Unterfläche nicht nur des 1.,

sondern auch des 2. Tarsalgliedes, obgleich sich in dem letzten Gliede

keine Drüsen vorfinden; es treten also die Ausführnngskanälchen

mehrerer Drüsen, die an der Grenze der beiden Glieder liegen, in das

2. Glied hinein. Die Ausführnngskanälchen sind demnach sehr ver-

schieden lang, je nach der Entfernung der entsprechenden Drüse von

der Unterfläche der Tarsalglieder. Bei E. texana und E. taurica sind

ganz ähnliche Ampullen und Ausführnngskanälchen beschrieben worden.

Das Secret (Spinnstoff) wird aus den Offnungen an den Haaren in

Form von feinsten Fäden ausgeschieden, die das Gespinnst der Embien

bilden. Wie auch in andern Spinndrüsen ist das Secret vor dem Aus-

tritt nach außen w^ahrscheinlich eine Flüssigkeit, die an der Luft er-

härtet. Wie das Heraustreten des Secretes zustande kommt, ist

eigentlich ziemlich unverständlich, denn es fehlt jegliche Einrichtung

zum Herauspressen des Secretes.

Auf den Präparaten hat der Spinnstoff (das geronnene Secret) in

den Drüsen und bei E. solieri auch um die Drüsen herum das Aussehen

eines feinen Netzes; die Maschen dieses Netzwerkes sind bei^. ramburi

meistenteils äußerst klein, und es kommen nur dann und wann größere

Maschen vor. Bei E. solieri sind die Maschen von sehr verschiedener

Größe. Die Spinnstoffsubstanz erscheint bei E. ramburi ziemlich

homogen, bei E. solieri sehr feinkörnig. Der Spinnstoff bleibt auf den

Schnitten, die mit verschiedenen Farbstoffen behandelt werden, unge-

färbt, durch Methylviolett 6B wird das Secret schwach gefärbt. Der
ausgeschiedene Spinnstoff (die Spinnfäden) färbt sich intensiv mit der

letztgenannten Farbe, wenn er vorher gebeizt worden ist.

Der Spinnstoff, wie wir schon gesagt haben, liegt bei E. solieri nicht

nur in den Secreträumen der Drüsen, sondern auch zwischen den

Drüsen; es fragt sich nun, wie es zu erklären sei. Bei E. rambwi sind

die Wandungen einzelner Drüsen zwar nicht überall gleichmäßig dick,

werden aber nur selten dünn. Bei E. solieri werden aber die Wandungen
in den meisten Drüsen an einer oder an zwei Stellen sehr dünn und ver-

schwinden manchmal gänzlich; mit andern Worten gibt es also in einigen



442

Drüsen (jä'nungen nach außen, durch welche der Spinnstoff aus dem
intraceUularen Secretraum der Drüse in den Intercellularraum zwischen

den einzelnen Drüsen austreten kann.

Die Spinndrüsen der Embien erweisen sich, wie wir sehen, in

manchen Beziehungen sehr interessant und eigentümhch. Ich will nur

noch hervorheben, daß Avir aus dem Gesagten die Bedeutung der ver-

gleichend-histologischen Untersuchungen an nahe verwandten Arten

recht wohl ersehen können.

Wegen der systematischen Stellung der Embiiden sei an dieser

Stelle vorläufig bemerkt, daß man die Embiiden mit Enderlein, Kus-
nezow und Verhoeff als sehr primitive Insekten betrachten muß.

Die Vereinigung der Embiiden mit den Termiten in die eine Ordnung

Isoptera Enderlein halte ich nicht für natürlich
,
da die Termiten eine

weit höher specialisierte und abgeleitete Gruppe darstellen 12 Jeden-

falls müssen die Embiiden nicht als eine Eamilie, sondern als eine

Ordnung oder mindestens als eine Unterordnung angesehen werden, wie

es auch die obengenannten Autoren hervorheben. H a n d 1 i r s c h ^ ^ nennt

die Ordnung Emhiaria Handl. (zu seiner Unterklasse Emhioidea ge-

hörend). Die Ordnung muß aber Emhioidea Kusnezow heißen, da der

letzte Autor sie im August 1903 ^^ aufgestellt hat, die Arbeit von Hand-
lirsch aber mit Oktober 1903 datiert ist. Aus gleichem Grunde muß
der Name Adenopoda Verhoeff 1904 aufgegeben werden.

Zum Schlüsse sei mir erlaubt, an dieser Stelle der Direktion der

Russischen Zoologischen Station zu Villefranche für die Überlassung

eines Abeitsplatzes und Herrn Professor 0. Bütschli, Vorstand des

Zoologischen Instituts zu Heidelberg, wo ich die anatomische Unter-

suchung der Embien vornahm, für zahlreiche Ratschläge meinen

innigsten Dank auszusprechen. Herrn Prof. A. Schuberg bin ich für

manche Anweisungen in bezug auf die Technik sehr dankbar.

St. Petersburg, 20. August 1905.

2. Über den Bau der Haut des Seihwales (Balaenoptera borealis Lesson).

Von Dr. med. Arnold Ja plia.

(Aus dem zoologischen Museum in Königsberg in Pr.)

eingeg. 1. September 1905.

Seit mehreren Monaten bin ich auf Anregung von Herrn Professor

Dr. Braun mit einer Arbeit über die Haut der Bartenwale beschäftigt.

1- Vgl. die Aufsätze von A. Handlirsch über die Pbvlogenie der Insekten

im Zool. Anz. Bd. 27. 1904 u. Bd. 28. 1905.
13 Handlirsch, A., Zur Phylogenie der Hexapoden. Sitzungsber. Akad. Wiss.

Wien, Math.-naturw. Kl. 1. Abt. 1903.
11 Kusnezow, N. J., A new species oi Embia Latr. from the Crimea (Neu-

roptera, Emhioidea;. Bévue Busse d'Entomologie. Bd. III. 1903.
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Das Material hierzu wurde auf der Walfangstation im Faskrudsfjord

an der Ostküste von Island gesammelt, wohin ich Herrn Professor Dr.

Braun im Sommer 1904 begleitete. Die ausführlichen Ergebnisse

meiner Untersuchungen beabsichtige ich in einiger Zeit an andrer

Stelle zu veröffentlichen.

Im allgemeinen stimmen die Resultate meiner Untersuchungen

über die Haut des Seihwales mit dem überein, Avas andre Forscher an

Blau- und Finnwal oder an Zahnwalen gefunden haben (Bau der Epi-

dermis, Fehlen von Keratohyalin , Anordnung des Pigments in den

Epithelzellen, Umwandlung der Cutis in Fettgewebe, Anordnung der

elastischen Fasern, sowie Fehlen aller Hautdrüsen).

Vom einzelnen möchte ich folgendes hervorheben:

1) Die Dicke der Epidermis beim Seihwal beträgt im Mittel etwa

1,5 mm, die unpigmentierten Hauptpartien sind etwas dicker als die

13Ìgmentierten , etwa 2 mm dick. Am Augenlid vermindert sich die

Stärke der Epidermis bis auf 0,85 mm, während die dünnsten Stellen,

die Kehlfurchen, nur 0,68 mm stark sind. Zum Vergleiche sei angeführt,

daß bei den andern Balaenopteriden im Mittel die Dicke der Epidermis

nach meinen Messungen folgende ist:

Finnwal [Balaenoptera musculus auct.) etwa 4 mm.
Blauwal

(

- sihhaldii Gray) - 2— 3 -

Knölwal [Megaptera hoops Fabr.) - 6—9 -

2) Über die sog. » Cutispapillen - oder den »Pseudopapillarkörper«

haben mir Flächenschnittserien durch die Haut des Seihwales folgendes

ergeben. Das subepidermale Gewebe erhebt sich zu schmalen im Mittel

0,4—0,5 mm hohen parallelen Leisten, die ganz leicht geschlängelt, im

großen und ganzen in der Längsrichtung des Körpers verlaufen. Der

leicht geschlängelte Verlauf dieser Leisten ist vielleicht nicht beim

lebenden Tier vorhanden, sondern dadurch entstanden, daß die Haut

beim Herausschneiden durch die zahlreichen elastischen Fasern im sub-

epidermalen Gewebe sich zusammenzieht. Auf den Leisten erheben

sich längliche Papillen , die etwa die gleiche Höhe erreichen ,
wie die

Leisten selbst. Hierdurch erklären sich leicht die Bilder, die man auf

Querschnitten durch die Haut erhält. Sind sie quer zu den Cutisleisten

gerichtet, so sieht man sehr schmale »Papillen« von verschiedener Höhe.

Die niedrigen »Papillen« stellen die quergetroffenen Leisten, die hohen,

die ihnen aufsitzenden wirklichen Papillen dar. Sind die Schnitte

mehr oder weniger parallel zu den Cutisleisten gerichtet, so sieht man
vereinzelte breite »Papillen«, dieses sind die tangential getroffenen

Cutisleisten.

3) Bei allen untersuchten Exemplaren des Seihwales (aber auch des

Finnwales) fanden sich über den ganzen Körper zerstreut, hauptsächlich
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aber in der Seitengegencl, eigentümliche Flecken, die durch Form und

Farbe auffallen. Sie sind von länglicher Gestalt und hellerer Farbe als

die Umgebung; die äußeren Umrisse sind meist nicht scharf begrenzt.

Die Haut der Flecken erscheint etwas eingezogen, zeigt eine strahlige

Zeichnung, ist im übrigen aber ebenso glatt und von gleicher Beschaffen-

heit wie die normale Haut. Die Größe wechselt erheblich: 4— 5 cm lang

und 2 cm breit sind die kleineren, die größeren erreichen Handteller-

größe oder mehr. Nur Collet [On the external characters of Ru-
de Ip hi' s Rorqual [Balaenoptera horeaUs) Proceedings of the Zoological

Society of London 1886] erwähnt bisher diese Flecken, die auch er bei

allen untersuchten Exemplaren des Seihwal gefunden hat, und bildet

einen solchen Flecken ab. Die mikroskopische Untersuchung hat nun

folgendes ergeben: Das subepidermale Gewebe ist dicht unterhalb der

Ej)idermis in ein derbes, schwieliges Bindegewebe umgewandelt, das der

elastischen Fasern völlig enbehrt. Die papillentragenden Leisten sind

breiter, unregelmäßiger gestaltet und verlaufen nicht mehr parallel in

der Längsrichtung des Körpers, sondern bilden gewissermaßen einen

Wirbel, wodurch die strahlige Zeichnung hervorgerufen wird. Die Epi-

dermis selbst ist bis aufs doppelte (etwa 3 mm) verdickt und enthält

weniger Pigment in den Epithelzellen als die normale Epidermis, da-

gegen an der Grenze der papillentragenden Leisten zahlreiche verzweigte

Pigmentzellen, von der Art, wie sie Weber in seinen »Studien über

Säugetiere« beschreibt. (Diese Pigmentzellen habe ich sonst niemals

an normalen Hautstellen und nirgends im subepidermalen Gewebe ge-

funden). Die Flecken sind hiernach eine pathalogische Erscheinung,

und zwar als chronisch-entzündliche Bildung aufzufassen. Über die Ur-

sache kann ich nicht einmal Vermutungen äußern, da Hautparasiten

beim Seihwal bisher niemals beobachtet sind und der Knölwal, der

Träger von Cyamus nnd Coronula^ ähnliche Bildungen nicht zeigt.

4) Wie alle Bartenwale, hat auch der Seihwal am Kopf eine nicht

einmal geringe Anzahl von Haaren, im ganzen etwa 100. [Über ihre

Anordnung siehe Braun: Über Wale und ihre Parasiten, Sitzungsbe-

richte der Schriften der Ph. Ök. Ges. Jahrg. 45, 1904. S. 71 ff.] Die

Haare sind nach dem Typus der Sinushaare gebaut, nur fehlen die

Talgdrüsen, auch Nerven scheinen an sie nicht heranzutreten. Wie die

genaue Untersuchung ergeben hat, senkt sich beim Seihwal der um-

fängliche Haarbalg beinahe senkrecht 1 5 mm tief in die Haut hinein. Sehr

zahlreiche Gefäße treten fast ausschließlich in einem Bündel von unten

her an den Haarbalg heran, so daß eine Länge des Haarbalges durch die

ganze Dicke der Speckschicht vorgetäuscht werden kann. Die Annahme,

die von mehreren Autoren geäußert wurde, daß die Haare später aus-

fallen und der Haarbalg verödet, scheint mir eine irrige zu sein. Die
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Haare brechen wohl später an der Basis ab, und äußerlich ist dann nichts

mehr von ihnen zu sehen, die genaue Untersuchung zeigt aber, daß

in diesen Fällen der Haarbalg im subepidermalen Gewebe unverändert

erhalten geblieben ist, wie auch bei Piiocaena communis die Fötalhaare

im erwachsenen Zustande regelmäßig abbrechen, der Haarbalg jedoch

stets erhalten bleibt [vgl. Braun: Einiges über Phocaena communis

Less. Zool. Anz. Bd. 29. Nr. 5]. Die von Weber (1. c.) am Mund-
winkel des Blauwales beschriebenen Hornzapfen, die sich in das Epithel

einsenken, und die er als Haarrudimente auffaßt, habe ich nicht ge-

sehen, dieselben dürften, wie schon Küken thai annimmt, mit Haaren

nichts zu tun haben.

Königsberg im August 19(tò.

3. Nachtrag zur „Bemerkung über das Plankton des Wolgadeltas''.

Von W. Z y ko ff, Privatdozent der Zoologie an der Universität zn Moskau.

eingeg. 5. SejDtember 1905.

Als meine »Bemerkung über das Plankton des Wolgadeltas« ^ schon

gedruckt war, traf ich zufälligerweise auf eineMitteilung vonCar^^ in der

er auf die Anwesenheit von Popeila guerni/K\ç\\. in Dalmatien, und zwar:

im Flußgebiet von Zrmanja, im Meere von Karin, im Yranasee und

Krka hinweist. Dieser Fund von Car erlaubt uns anzunehmen, daß

Popella guerni überhaupt im südlichen Teil Europas verbreitet ist und

ebenfalls im Norden Italiens entdeckt werden muß. In Europa ver-

breitet sie sich vom 45° n. B. gegen Süden, und im östlichen Europa

(Rußland) fängt die Verbreitung etwas gegen Norden von dieserParallele

an (das Azowsche, Kaspische Meer und das Wolgadelta).

4. Skorpiologische Beiträge.

Von A. A. Birula, Gustos am Zoologischen Museum der Kaiserl. Akademie der

Wissenschaften in St. Peterslnirg.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 8. September 1905.

1. Microhiälms litoralis (Pavesi).

Syn. : Butheolus litoralis^ Pavesi, P., Bui. Soc. entom. Italiana, 1885,

XVII, S. 197.

Färbung: Der Truncus ist oben gelblichbraun; der Schwanz ist

rötlichbraun mit dunklen Ecken und Bändern, besonders auf dem IV.

1 Zykoff, W., Bemerkung über das Plankton des Wolgadeltas (Zool. Anz.
Bd. XXIX. 1905. S. 278-283).

2 Car, L., Planktonproben aus dem Adriatischen Meere und einigen süßen und
ferakischen Gewässern Dalmatiens (Zool. Anz. Bd. XXV. 1902. S. 601—605).
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und V. Segment; die Unterseite des Truncus und die sämtlichen Beine

nebst Pedijoalpen sind bräunlich- oder schmutziggelb.

Céphalothorax: Der Vorderrand ist mit einem seichten Aus-

schnitt gegen den Augenhügel versehen; die ganze Fläche des Céphalo-

thorax ist sehr dicht und grob gekörnt; nur zwei rundliche Flecke jeder-

seits vor dem Augenhügel, vier gleichfalls rundliche Flecke hinter dem
Augenhügel und eine langgestreckte Vertiefung am Hinterrande sind

glatt; der Augenhügel ist verhältnismäßig kleiner als hei BiitJ/colus mela-

nuriis (Keßler) und auf seiner ganzen Oberfläche sehr dicht gekörnt;

der Zwischenraum zwischen den Augen ist mit der Länge des Augen-

durchmessers beinahe gleich groß.

Truncus: Alle Bückensegmente sind sehr dicht, grob und ziem-

lich gleichmäßig gekörnt; auf dem I. Kückensegmente sind die Längs-

kiele undeutlich; auf dem II. Kückensegmente ist nur ein mittlerer

Längskiel nachweisbar; auf den übrigen 4 Segmenten sind alle drei

Kiele deutlich; dabei laufen die Lateralkiele sehr schief. Alle Bauch-

segmente sind dicht runzelig gekörnt und auf dem Hinterrande deutlich

sägezähnig; das V. Bauchsegment ist ohne Längskiele. Jede Genital-

klappe ist dreieckig gerundet ; zwei Drittel ihrer Oberfläche sind etwas

gekörnt. Das Sternum ist dreieckig, miteinander gleich langen Seiten,

auf der Oberfläche etwas runzelig und mit einem kleinen Grübchen am
Hinterrande. Das Sternum ist verhältnismäßig größer als bei Butheohts

inelanurus (Keßler), so daß seine Breite am Grunde fast zweimal größer

ist als die Grundbreite jeder Maxillarplatte des IL Beinpaares. Alle

Coxen sind auf ihrer Oberfläche deutlich, aber nicht gleichmäßig ge-

körnt
; die beiden hinteren Paare der Coxen sind ziemlich unregelmäßig

mit einer Reihe Körnchen gerändert.

Postabdomen: Der Schwanz (Fig. 1) ist nach hinten zu sehr

stark verdickt; das I. Segment ist oben nur verflacht, ohne Rinne, etwas

breiter als lang, mit zehn granulierten Kielen, von denen die oberen

Kiele kaum erhöht sind. Alle Intercarinalflächen sind grob gekörnt,

dabei die unteren Flächen fast gleichmäßig und die oberen lateralen

etwas netzförmig ; der vordere Dorsalabhang auf dem I. Segmente nebst

anliegendem Gelenkteile ist ganz feinkörnig. Das IL und III. Segment

sind nach Form und seiner Skulptur einander ähnlich, zehnkielig, oben

mit deutlicher Rinne, auf den Intercarinalflächen grob und ziemlich

unregelmäßig gekörnt. Die Gelenkteile der L, IL, III. und IV. Seg-

mente sind feinkörnig, auf dem Segmente aber glatt. Die unteren

und Seitenflächen des IV. und V. Segmentes sind alle dicht mit ziem-

lich großen Grübchen besät, dazwischen aber völlig glatt. Nur auf der

Unterseite des V. Segmentes sind die Lateralkiele durch je eine ver-

kürzte Körnchenreihe vor dem Ende angedeutet. Das IV. Segment hat
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oben auf seiner Vorderhälfte eine tiefe Rinne, welche im Grunde etwas

gekerbt und auf jedem Rande mit Grübchen besät ist; die Hinterhälfte

dieses Segmentes stellt eine große Depression mit erhöhten scharfen

Rändern und granuliertem Grunde dar. Der Vorderabhaug der Ober-

seite des V. Segmentes ist ohne Körnchen, aber mit einigen seichten

Grübchen ; die Depression auf der Hinterhälfte dieses Segmentes ist tief,

fein schagriniert und von den Seiten mit scharfen Rändern umgrenzt.

Die Giftblase ist klein, oben flach, unten unter dem Stachel bauchig,

mit kurzem basalverdickten und stark hakenförmig gekrümmten Stachel
;

ihre Oberseite ist glatt, flach, von den Seiten mit je einer Rinne abge-

grenzt ; die Seiten der Giftblase sind nicht gekörnt, doch mit seichten,

kleinen Grübchen bedeckt ; längs der Unterseite der Giftblase geht bis

zum Grunde des Stachels eine kammförmige gezähnte Leiste, welche

Fia-. 1.

Fio-. 2

jederseits mit einer feinen Rinne abgegrenzt ist; diese Leiste trägt auf

ihren zwei vorderen Dritteln ungefähr 12—13 deuthche, kehrsitzende

breite Zähnchen.

Pe dipalpi (Fig. 2) et pedes: Der Humerus ist mit dem Céphalo-

thorax gleich lang und hat fünf granulierte Längskiele und eine grob-

granuherte Ober- und Vorderseite; seine Unterseite ist fein granuliert;

längs der Hinterseite verläuft eine seichte Rinne. Auf dem Brachium sind

alle Längskiele deutlich, leistenfcirmig, die dazwischen liegenden Inter-

carinalflächen sind fein schagriniert, fast runzelig ; auf seiner Vorder-

seite sind keine Zähnchen vorhanden. Die Hand ist walzenförmig, oben

und außen mit obsoleten Längskielen; die Finger sind lang, schlank,

nach innen stark gebogen. Der bewegliche Finger hat auf seiner

Schneide eine einzige, längs der ganzen Schneide laufende Reihe der

kaum nachweisbaren unpigmentierten Körnchen, von denen man in der

distalen Hälfte des Fingers 3— 4 größere schwarze Körnchen als Grund-

körnchen der einzelnen sekundären Körnchenreihe bemerken kann.
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Die Beine sind am Femur von außen dicht von Körnchen besät und an

der Tibia deuthch gekielt.

Mandibulae: Jede Mandibel ist am Unterrande des unbeweg-

lichen Fingers mit zwei deutlich entwickelten Zähnchen bewaffnet.

Die Kämme sind breit, kurz und mit 10 Lamellen versehen.

Augenscheinlich ist das oben beschriebene Exemplar ein Weibchen.

Long. corp. 22 mm, lg. cephaloth. 2,5 mm, lg. caudae 12 mm;
segm. caudae I lg. 1,5 mm, lt. 1,7 mm, alt. 1,4 mm; segm. caudae IV
lg. 2,3 mm, lt. 2,1 mm, alt. 1,7 mm; segm. caudae V lg. 2,5 mm, lt.

max. 2,1 mm, lt. apic. 1,2 mm, alt. 1,5 mm; segm. caudae VI lg. 1,7 mm
(vesicae 1,2 mm), lt. 0,9 mm, alt. 1 mm; palijorum: humerus lg. 2,5 mm,
brachium lg. 2,5 mm, eras 1 mm, manus cum digitis lg. 5,4 mm, manus

crass. 0,8 mm, manus post. lg. 1,6 mm, digit, mob. lg. 3,8 mm.
Die angeführte Beschreibung ist nach einem Exemplare dieser

wenig bekannten Skorpionenart gemacht, welches zur Skorpionensamm-

lung des Universitätsmuseums zu Helsingfors gehört und augenblick-

lich, dank der Liebenswürdigkeit von Herrn Professor S. Sahlberg
sich zusammen mit der ganzen Sammlung in meinen Händen befindet.

Das erwähnte Exemplar stammt aus Assab am Roten Meere (legit

K. Levander, 20. Febr. 1905, N. 441), d. h. gerade aus demselben

Fundorte, wie Pavesis Originalexemplar von Butheolus litorolis.

Es ist schon aus Pavesis Beschreibung Butheolus litoraUs mit

Deutlichkeit zu ersehen, daß diese bisher zweifelhafte und von Krae-
pelin nur als ein Synonym von Butheolus talassinits E. Simon aufge-

faßte Skorpionenart in Wirklichkeit vaii Microhuthus pusillus'Kvdi.Q^ûm

sehr nahe verwandt ist. Besonders ist es aus der Beschreibung des

Schwanzes deutlich zu ersehen, welcher bei Microhuthus pusühis sehr

eigentümlich gebaut ist. Nach Pavesi ist hei Butheolus litoraUs »cauda

brunnea, crassa; apicem versus dilatata et segmentis supra magis ma-

gisque excavatis; segmentis I—III sujjra, lateribus et infra dense

granulosis, costatis; segmentis IV—V subtus convexis
,

nitidis

punctis magnis impressis ornatis, liaud costatis nee granu-

losis, lateribus V exceptis, qui postice granosi sunt et initium co-

starum figuraesnt . . ; vesica . . . sub aculeo parum angulosa,

lateribus punctis impressis parvis, subter tantum medium granu-

lorum vel denticulorum serie unica tertium postremum at-

tingente munita, aculeo forti, brevi, apice rufo«. Die Diagnose

der Gattung Microhuthus ist für das mir vorliegende Exemplar Buthe-

olus litoraUs Pavesi nur mit dem Ausschluß stichhaltig, daß bei ihm

sich zwei Zähne am Unterrande des unbeweglichen Mandibularfingers

befinden. Doch hat dieses Merkmal für die Gatttung Butheolus und

ihre Verwandte kaum einen großen Wert. Außerdem ist das Origi-
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ûalexemplar von Microbuthus pusükis Kraepeïin offenbar sehr jung'.

und deswegen kann man annehmen, daß bei ihm dieser Zahn wegen

seiner unbedeutenden Größe noch nicht nachweisbar ist. Zwischen

Microbuthus jiusülus Kraepelin (welcher mir nur der Beschreibung nach

bekannt ist), und Microbuthus litoralis Pavesi kann ich folgende Unter-

scheidungsmerkmale finden :

Microbuthus ptisillus Kraepelin. Microbuthus litoralis (Pavesi).

1) Bauchsegmente glatt, matt. 1) Bauchsegmente dicht granu-

Hert.

2) Die tief eingesatteltenDorsal- 2) Die tief eingesattelten Dorsal-

flächen des IV. und V. Caudal- flächen des IV. Caudalsegmentes

segmentes glatt. deutlich gekörnt, dieselben des

V. Segmentes vorn grubig, hinten

matt.

3) Rückensegmente des Ab- 3) Zwei vordere Rückenseg-

domens dreikielig. mente des Abdomens mit obsoleten

Längskielen, die hinteren drei-

kielig.

2. Änomalobuthus rickmersi Kraepelin.

Syn.: Änomalobuthus rickmersi ç^^ K. Ka-aepelin, Abb. Geb.

Naturwiss. Hamburg, 1900, vol. XII, S. 10.

Änomalobuthus rickmersi $, A. Birula, Ann. Mus. Zool. Acad.

Imp. Sc. St. Petersbourg, 1904, IX, p. 32, 35.

Diese für die Skorpionensystematik sehr interessante Buthidenart

beschreibend, sagt K. Kraepelin, daß Änomalobuthus rickmersi

»leider die bisher von ihm aufrecht erhaltene Einteilung der Buthiden

in die beiden Subfamilien der Buthinae und Centrurinae \\hev den

Haufen zu werfen geeignet ist, da er, obgleich ein zweifellos echter

Buthine, die als Charaktermerkmal dieser Gruppe angesehenen End-

sporne an den Grundtarsen des dritten und vierten Beinpaares so gut

wie nicht entwickelt zeigt, indem nur am vierten Beinpaare von ihnen

ein ganz winziges Rudiment, am dritten Beinpaar aber nichts mehr zu

entdecken ist«. Etwa vier Jahre später konnte ich selbst ein Stück

dieser seltenen Skorpionenart untersuchen, und zu meinem großen Er-

staunen habe ich keine nachweisbare Spur der Tibialsporne bei ihm ent-

deckt; deswegen habe ich Änomalobuthus rickmersi zusammen mit

Liobuthus kessleri Birula vorläufig unter die Subfamihe Centrurini ge-

stellt. In diesem Jahre habe ich ein zweites Stück Änomalobuthus rick-

mersi aus dem Transkaspigebiet (Tedshen, leg. Aris 10—^28 Juni 1904)

erhalten, welches im Gegensatze zu dem obenerwähnten Stücke der

Kraepelin s Beschreibung ganz genau entspricht. Dieses Exemplar, wio

31
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gleichfalls das Kraepelinsclie Originalexemplar ist ohne Zweifel ein

Männchen von Änomalobuthus rickmersi, deswegen ist das zweite mir

vorliegende Exemplar aus der Skorpionensamralung des Zoologischen

Museums zu St. Petersburg ein Weibchen derselben Art. Das Männchen

hat auffallend große Kämme , welche sehr breit sind und mit ihren

Enden über das dritte Bauchsegment reichen; sie haben je 25 Kamm-
lamellen; außerdem haben die Genitalklappen beimMännchen eine etwas

andre Form als die des Weibchens, namentlich ist bei ihnen der BQnter-

rand deutlich kürzer als der Innen- und Außenrand. Beim Weibchen

erreichen die Kämme nur den Hinterrand des zweiten Segmentes und

haben nur 22 Lamellen ; auch ist bei ihm der Hinterrand der Genitalklap-

pen mit den andern Rändern gleich lang. Doch besteht ein ganz auffal-

lender Unterschied zwischen dem Männchen und dem Weibchen von

Anomalohuthus richnersi darin, daß das Männchen mit Tibialspornen

an den Hinterbeinen bewaffnet ist, d. h. nach gegenwärtiger Klassifi-

kation ein echter Buthine ist, und das Weibchen auf allen Beinen ohne

Tibialsporne, d. h. ein echter Centrurine ist. Augenscheinlich ist die

Zerteilung der Buthidenfamilie auf zwei Subfamilien, Centrurini und

Buthini nicht stichhaltig.

3. Buthus xarudnianus nov. nom.

Syn. : Hemibuthus zanidnyi, Birula, A. Bull. Acad. Sc. St. Péters-

bourg, 1903, XIX., p. 75.

Im vorigen Jahre hat das Zoologische Museum der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg eine große Zahl der

' Exemplare derselben Skorpionenart aus Südwest-Persien gleichfalls von

Herrn N.A. Zarudny erhalten. Eine sorgfältige Untersuchung dieses

neuerworbenen Materials hat mir gezeigt, daß bei den großen, offenbar

ganz erwachsenen Exemplaren sich zwei leicht nachweisbare Zähne auf

dem Unterrande des unbeweglichen Mandibularfingers befinden und

daß auch der Unterrand des beweglichen Fingers ebenso bewaffnet ist.

Also ungeachtet seiner eigentümlichen Körpergestalt gehört dieser

Skorpion zur Gattung Buthus.

5. Chloromyxum protei n. sp.

Von H. Joseph (Wien).

eingeg. 12. September 1905.

Bei Gelegenheit der histologischen und cytologischen Untersuchung

der Niere vom Grottenolm fand sich in den Nierenkanälchen einiger

Exemplare ein Myxosporidium, dessen Zugehörigkeit zu dem Genus

Chloromyxnm Ming, sich beim ersten Anblick aus der Vierzahl der in

den Sporen vorhandenen Polkapseln ergab. Weder in der zusammen-
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fassenden Übersicht von A. Labbé (Tierreich Lief. 5, 1899) ist unter

den sechs dort angeführten Chloromyxum-Species eine enthalten, auf

welche die Merkmale und der Wirt des neuen Parasiten passen, noch

ist in der seitherigen Literatur, soweit mir dieselbe bekannt wurde, eine

denselben betreffende Angabe enthalten, wie überhaupt in den letzten

10 Jahren keine neue Species beschrieben worden ist. Ich benenne

die neue Species Cìdoromyxum protei.

In der allgemeinen Morphologie stimmt das Tier mit dem längst

bekannten Chloroinyxum leydigi Ming, ziemlich überein. Das Plasma

ist in mehr oder weniger reicher Weise von gelben fettartigen Tropfen

von wechselnder Größe erfüllt. Charakteristische Speciesmerkmale er-

geben sich, wie bei allen Arten des Genus, nur aus der Morphologie der

Sporen. Dieselben sind im unversehrten Zustande vollkommen sphärisch,

etwa 10 /< im Durchmesser haltend. Die Schale hat eine überaus zier-

liche Skulptur, von ziemlich scharfen, schmalen Leisten herrührend, die

von der Gegend des Kapselpoles entspringen und, schleifenförmig über

die betreffende Schalenhälfte verlaufend, wieder dahin zurückkehren.

Mannigfache Variationen und Unregelmäßigkeiten (z. B. Verzweigungen

bzw. Verschmelzungen) des Leistenverlaufes konnten festgestellt werden.

Die Parasiten liegen oft in großen Massen in den Nierenkanälchen,

das Lumen zum größten Teile ausfüllend, und zwar meist in jenen

mittleren (exkretorischen) Abschnitten, welche durch ein sehr hoch-

zylindrisches Bürstensaumepithel ausgezeichnet sind. Von irgend-

welcher schädigenden Einwirkung auf die Epithelien konnte hier kaum
etwas nachgewiesen werden; hingegen sind pathologische Verände-

rungen an den Epithelzellen der flimmernden, auf die Nephrostomen

folgenden Kanalstrecken durch die, wie es scheint, nur hier vorkommen-

den intracellulären Jugendstadien des Parasiten wahrzunehmen. Über

diese Verhältnisse, sowie andre, die bisher bekannten Tatsachen er-

gänzende Beobachtungen über Kernverhältnisse, Sporenbildung usw.

soll in einer demnächst erscheinenden ausführlichen und mit Abbil-

dungen versehenen Mitteilung berichtet werden.

Wien, im September 1905.

6. Notice of a Chìronomus larva.

By T. H. Taylor, University of Leeds.

eingeg, 16. September 1905.

Of the Chironomus larvae described by Dr. Robert Lauterborn
in the Zool. Anz. Bd. XXIX No. 7 (July 18, 1905) one has been de-

scribed by me in Trans. Ent. Society Lond. (Dec. 24, 1903). This is

Dr. Lauterborn's sec. IIIB (p. 215, fig. 15) which I have identified as

the larva and pupa of Chironomus
( Orthocladius) sordidellus, V der W.

31*
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Dr. Lauterborn's fig. 14 resembles, but, apparently is not iden-

tical with the tubes constructed by Chirononms larvae inhabiting moun-

tain streams in England. The English form seems to be closely allied

to, if not identical with, Chironomus [Tanytarsus) pusio^ V derW. The

larval tubes of this species differ from that described by Dr. Lauter-

born in not being stalked. They are frequently found attached to moss

growing on stones in mountain streams.

Leeds University, 7 Sept. 1905.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Bitte.

eingeg. 22. August 1905.

Seit dem Jahre 1892, da der letzte von meinem hochverehrten Vor-

gänger Prof. Boettger verfaßte Jahresbericht über die Leistungen

in der Herpetologie im »Archiv für Naturgeschichte«, erschienen ist,

waren etwa 10 Jahre verflossen, als ich dieses Referat übernahm; trotz

der zahlreichen, wertvollen Notizen, die mir Prof. Boettger freund-

lichst überließ und für die ich ihm zu größtem Danke verpflichtet bin,

konnte ich niemals nachkommen, da mir namentlich das Aufsuchen von

Arbeiten, die in kleineren, schwer zugänglichen Zeit- und Gesellschafts-

schriften oder ganz separat erschienen sind, unüberwindliche Schwierig-

keiten bereitete. Um nun möglichst bald soweit zu kommen, daß das

Referat für ein Jahr im nächstfolgenden erscheinen kann, bitte ich alle

meine Fachkollegen um gütige Unterstützung in der Richtung, daß sie

mir Arbeiten über Reptilien und Amphibien, welche nicht in den großen,

allgemein verbreiteten periodischen Druckschriften oder separat er-

scheinen, wenigstens leihweise zusenden. Namentlich wäre mir dies

für Arbeiten systematischen, faunistischen und biologischen Lihalts

wichtig, da ich, um schneller vorwärts zu kommen, vorläufig alle ana-

tomischen, histologischen und entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten

zwar zitieren, aber nur mit wenigen Worten referieren
, sondern auf die

trefflichen Referate im »Jahresbericht der Zoologischen Station in

Neapel« und im »Zoologischen Zentralblatt« oder in andern, leicht zu-

gänglichen Zeitschriften verweisen werde. Durch die besondere Rück-

sichtnahme auf die vorgenannten Abteilungen hoffe ich speziell den-

jenigen Forschern, welche auch bisher das Archiv für Naturgeschichte

die einzige Stätte bot, wo ausführliche Referate über Systematik, Fau-

nistik und Biologie der Reptilien und Amphibien zu finden waren (im

»Zool. Centralblatt« referiere ich im allgemeinen nur größere Arbeiten,

welche nicht nur Beschreibungen neuer Arten enthalten) , entgegenzu-

kommen. Dr. F. Werner.
Wien, I. zoolog. Institut der Universität.
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2. Schweizerische Zoologische Gesellschaft.

eingeg. 15. September 1905.

Bei Anlaß der 88. Jahresversammlung der Schweizerischen Natur-

forschenden Gesellschaft in Luzern hat sich der Vorstand der Schweize-

rischen Zoologischen Gesellschaft in folgender Weise neu konstituiert:

Präsident: Prof. Dr. Th. Studer (Bern), Vizepräsident: Dr. Th. Steck

(Bern), Generalsekretär: Prof. Dr. M. Be dot (Genf), Redakteur der

Revue Suisse de Zoologie, Kassier: A. Bietet, (Genf), Sekretär: Privat-

dozent Dr. Walter Volz (Bern). Die nächste Versammlung soll in

Bern zwischen Weihnacht und Neujahr stattfinden. In Luzern wurden

in der zoologischen Sektion folgende Vorträge gehalten:

1) Prof. Dr. 0. Fuhrmann (Neuchâtel): Eigentümliche Brutpflege bei

Osteoglossiden.

2) Privatdozent Dr. Walter Volz (Bern) : Über das Auge von Perioph-

thahnus und Boleophthalmus.

3) Prof. Dr. 0. Fuhrmann (Neuchâtel): Ein blinder Wels [Phrea-

tohius cisternai'wm Göldi).

4) Privatdozent Dr. Walter Volz (Bern): Die Zirkulations- und Re-

spirationseinrichtungen von Monopterus javanensis.

5) Prof.Dr.Th. Studer (Bern): Über das Achsenskelett der Gorgoniden.

6) Dr. V. Fatio (Genf): Nouvaute's zoologiques Suisses.

7) Dr. F. Sarasin (Basel): Biologisches über Protopterus.

8) Dr. C. Spieß (Basel): Sur l'évolution du foie.

9) Prof. Dr. E. Yung (Genève): Les larves géantes de Pana.

10) Prof. Dr. M. Be dot (Genève): Sur le Catalogue de la Faune des

Invertébrés de la Suisse.

In dei- Sitzung, die sich mit dem » Speciesbegriff « beschäftigte und
die gemeinsam mit den Botanikern abgehalten wurde, kamen folgende

zoologische Themata vor:

1) Prof. Dr. A. Lang (Zürich): Kontinuierliche und diskontinuierhche

Variation bei Heliciden.

2) Derselbe: Die Mend eischen Gesetze bei Heliciden.

3) Die Co rr en s sehen Endosperm- (Xenien-) Bastarde von Zea Mays.

4) Prof. Dr. Standfuß (Zürich): Demonstration betreffend Umgestal-

tungen und Artenbildung in der Tierwelt auf Grund dreißigjähriger

Experimente.

In der zweiten Hauptversammlung sprach

Prof. Dr. F. Zschokke (Basel): Über die Tiefenfauna des Vier-

waldstätter Sees.
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3. Linnean Society of New South Wales.

Abstract of Proceedings, July 26th, 1905. — 1) On Dimorphism in the

female of Ischnura heterosticta Burm. [Neuroptera: Odonata]. By R. J. Tilly-

ard, B.A. — In February last, at Cook's River, about a dozen beautifully

coloured examples of the pretty little dragonfly, Ischnura heterosticta Burm.,
which appeared to be males, were captured, together with half a dozen females

of the ordinary dull blackish type. On examination it was found that, with

the exception of three, all the supposed males were in reality a second form
of female (Form B) closely resembling the male. It is intermediate in shape
between the male and the typical female (Form A), the abdomen being thicker

than in the male, but with the tip distinctly enlarged; while in colouring it

almost exactly resembles the male, but bears not the slightest resemblance

to the typical female. Both forms, however, possess the pale pterostigma on
the forewing, whereas in the male this is black. One of two things seems to

have happened: — Either, firstly, Form A is the original specific female, in

which case Form B may have been evolved as a protective form, mimicking
the male because of the latter's immunity from destruction; or, secondly.

Form B, resembling the male so remarkably, was the original specific female,

in which case Form A may have developed its sombre colouring as a pro-

tective garb for the preservation of the species, the typical female being par-

ticularly liable to destruction from its brilliant coulouring. It may be then

supposed that the male, being less palatable and attractive, had no need of a

protective guise, and therefore remained constant in form and colouring. If

the second supposition be correct, it might be expected that the protective

form of the female would become more abundant and more fertile than the

unprotected form. This is at jjresent the case. Form A being by far the more
abundant, and the stouter and more developed abdomen indicating greater

fecundity. — 2) Notes on the Older Tertiary Foraminiferal Rocks on the

West Coast of Santo, New Hebrides. By Frederick Chapman, A.L.S.,

F.R.M.S., National Museum, Melbourne. (Communicated by Professor T.

W. Edgeworth David.)

The examination of the oldest sedimentary rocks seen and collected by

Mr. Maws on in the Island of Santo proves them to be of Miocene age

(Aquitanian and Burdigalian). A point of particular interest brought out by

the present investigations is the association of Lepidocyclina with the excen-

tric forms oî Miogypsina in the New Hebrides. According to H. Douvillé^
the latter make their appearance after the Lepidoclycina in the Miocene of the

South-west of France; although the regular form M. hurcligalensis is contem-

poraneous with that genus in beds of Aquitanian age (basal beds of Miocene).

The next stage in ascending order, the Burdigalian, is in the same area cha-

racterised by Miogypsina globulina, M. irregularis and M. complanata. In the

Miocene rocks of Santo , however, both the excentric and the regular forms

occur in the same deposit, namely, the foraminiferal tufaceous rock under-

lying the massive Lepidocyclina limestone at Wai Malikoliko. From this we
naturally infer that faunas, distinct in the European area, were living toge-

ther in the New Hebrides Miocene sea. A similar association of species oc-

curs here as in the Miocene limestones of Christmas Island , and also of

1 Bull. Soc. Géol. France Sér. 4. Vol. II. 1902. p. 312.
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Madoura, and other parts of the Dutch East Indies, with which the New He-

brides marine area was most probably connected when these fossiliferous

beach and shallow-water deposits were laid down. The occurrence of a new

species of Cycloclypeus in the New Hebrides rocks further emphasises the

fact that certain genera and species of even such lowly forms as protozoa have

been more or less restricted in their geographical distribution from their ear-

liest geological appearance until recent times ; for this part of the world af-

forded us the earliest dredged specimens of Cycloclypeus^ and with the ex-

ception of an Arabian fossil species, the Tertiary examples seem to be restric-

ted to this area also. — 3) On the Occurrence of a Bed of Fossiliferous Tuflf

and Lavas between the Silurian and Middle Devonian at Cavan, Yass,N.S.W.,

similar in Age and Character to the Snowy River Porphyries of Victoria. By

A. J. Shearsby. (Communicated by W. S. Dun). — On the left bank ot the

Murrumbidgee, about half a mile below Boambolo Ford, a splendid anticlinal

fold was met with. This may be known as the Glenbower Anticline. It is

about 150 feet high, the summit being of porphyritic tuff, overlying a band of

quartzite which in turn covers the following strata in descending order —
tufaceous limestone, thin layers of sandstone, shale and limestone, thick hard

compact limestone, thin bands of sandstone, shale and limestone, hard com-

pact limestone, sandstone showing current bedding, hard compact limestone,

and finally, at the riverlevel , sandstone. The dip of these strata is about

30° S. Fossils of Upper Silurian Age are abundant in situ, and comprise,

among others, Favosites gothlandica^ Heliolites^ Stromatopora^ Cyathophyllum

(fasciculate), Syringopora (dendroid), Favosites^ Amplexus^ Alveolites^ Atrypa

reticularis Linn., Atrypa sp., Orthis^ Chonetes^ Tryplasma sp., Crinoid stems,

and Trilobites of the genera Cromus and Encrinurus etc. — About two miles

distant from the Glenbower Anticline, in a north-west direction, is Clear

Hill, about 300 feet high, made up of porphyry at the base like that over-

lying the Silurian shales, and above this, in succession, shale (about 200 feet

thick), quartzite, chert-like felsitic or trachytic tuff (30— 40 feet), shale

(about 150 feet), and finally limestone to the crown of the hill. The strata

are inclined at an angle of about 50 ° S.W. The limestone on the summit
contains fossils of Middle Devonian Age, such as Diphyllum genimiforme^

Eth. fil., Stromatopora, Cystiphyllum australicum Eth. fll., Favosites^ Cyatho-

phyllum^ Chaetetes\^\ Alveolites^ Desmidopora^ Syringopora^ Leptaena^ Spiri-

fera Yassensis De Kon etc. — The intervening country includes a narrow

strip of shale with thin bands of limestone containing Upper Silurian

fossils, the whole mass being very highly contorted and covered here and

there with masses of the porphyritic tuff already mentioned as capping

the anticline. At about one mile below the anticline the shale disappears

and is followed by an alluvial river flat, which ends at the foot of Clear

Hill. — Taking into account the macroscopic resemblance of the porphy-

ries at Cavan to the Snowy River Porphyries of Victoria, the distribution

of the latter (from the Victorian Border to Mount Kosciusko), and the pro-

bability that further search will reveal outcrops of the same beds over

the country between Mount Kosciusko and Yass, the opinion is expressed

that the beds are in direct communication, since »the age of the Snowy River

Porphyries in fixed by the Silurian sediments which are inferior to them,

and the Middle Devonian marine limestone which, for instance, at Gelantipy,

rest upon them« (Howitt). — Mr. Edgair R.Waite reported that a Leopard
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Seal [Ogmorhinus leptonyx Blainv.) came ashore alive at Manly Beach où

25th inst. , and was secured by two men. It is eleven feet in length. This

antarctic species so very rarely straggles so far north that the occurrence is

worthy of record. Mr. Wait e also exhibited young examples of the Paradise

Fish [Polyacanthus opercularis Linnaeus) bred by him, in Sydney, from spe-

cimens received from China. An account of the breeding habits of this fish

will be found in a recent No. of the Records of the Australian Museum
(VI. 1905. p. 1—4).

III. Personal-Notizen.

Dr. Mario Stenta tritt am 1. Oktober d. J. die Assistentenstelle

für Zoologie an der k. k. Zoologischen Station in Triest an.

DrneV von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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1. Zur Morphologie des Insektenkopfes.

Von Dr. Simon Bengtsson, Lund.

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 29. August 1905.

In seiner inZeitschr.f.wiss.Zool. Bcl.LXXVI. Heft 3. erschienenen

Arbeit ;>Zur Morphologie des Insektenkopfes. I. Zum metameren Auf-

bau des Kopfes der C/^^>o?^om^^s-Larve« hat N. Holmgren meine in

meinen »Studier öfver insektlarver. I. Till kännedomen om larven af

Phalacrocera replicata (Lin.)« ^ veröffentlichte Untersuchung über den

Kopfbau der Phalacrocera-'LsiYYe einer Kritik unterworfen, auf welche

zu antworten mich schon das alte Sprichwort »qui tacet consentire

videtur» veranlaßt. Verschiedene Umstände haben mir erst jetzt er-

laubt, Zeit zu einer Entgegnung zu finden.

1 Simon Bengtsson, Studier öfver insektlarver. I. Till kännedomen om

larven af Phalacrocera replicata (Lin.). ]Mit Zusammenfassung und Tafelerklärung

in deutscher Sprache. Lunds Univ. Arsskr. Bd. XXXIII, 1897, 118 S. und 4 Tafeln.

4°. — Es ist zu erwähnen, daß die deutsche Zusammenfassung (S. 103—110) sich nur

in dem herausgegebenen Sonderabdruck der Abhandlung findet. Eeferat von L. A.

Jägerskiöld im Zool. Centralbl. 1898, S. 268—272.
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In den vier Kiefersegmenten, die ich bei der PhalacTocera-Ija,rye

unterschieden, kann Holmgren nur die Mandibular- und Maxillar-

segmente »als im Bengtssonschen Sinne existierend« (S. 468) aner-

kennen, und seine Kritik richtet sich deshalb in erster Linie gegen die

Grundlage, worauf ich meine Auffassung der beiden andern, des Endo-

und Ectolabialsegments
,
gestützt habe, oder in andern Worten, meine

Auffassung von der Extremitätennatur des Endo- und Ectolabiums.

Wir beginnen mit dem Endolabium. Eür diese Bildung habe ich

gewagt eine so hohe morphologische Bedeutung in Anspruch zu

nehmen, erstens infolge seines selbständigen Innervierens durch ein

eignes Nervenpaar vom unteren Schlundganglion, soAvie wegen gewisser

bedeutungsvoller Strukturverhältnisse dieses letzteren, d. h. der Exi-

stenz eines besonders abgesetzten, entsprechenden Endolabialganghon.

Beide diese Bauverhältnisse sind, sagt Holmgren, »leicht abzufertigen,

da sie nach einer von mir vorgenommenen Untersuchung von Phalacro-

cera gar nicht existieren« (S. 469). »Einen Nervus endolabii gibt es

gar nicht« (1. c). Dieselbe »Kontrolluntersuchung«, wird weiter gesagt,

»ergibt auch deutlich, daß sich Piirüacrocera im Bau des unteren

Schlundganglions prinzipiell ganz wie Chironomus verhält« (1. c). Zwei

Phalacrocera-Ijarxen, die ich auf Wunsch an Holmgren sandte,

haben das Material für seine Untersuchungen geliefert (vgl. seine

Arbeit S. 456). Gegen Holmgrens Behauptungen erlaube ich mir

hervorzuheben , daß meine Behandlung der fraglichen Bauverhältnisse,

wie ich sie deskriptiv sowohl als graphisch wiedergegeben (angef. Arb.

S. 60 u. f. nebst Taf. IV Fig. 38), als Resultat einer sorgfältigen Prü-

fung eines beträchtlichen Materials hervortritt — mehrere hundert

Larven standen mir zur Verfügung, und von einigen vierzig sind

Schnittserien mittels Mikrotom hergestellt worden — , und daß eine

wiederholte Untersuchung nur die früheren Resultate bekräftigt hat.

Ich gebe deshalb hier nochmals (Fig. 1) die Abbildung des unteren

Schlundganglion nebst den von da ausgehenden Nerven bei Phalacrocera

wieder, die ich in meinen »Studier« geliefert. AVas hier als Endolabial-

nerven bezeichnet ist, sagt Holmgren (S. 456), »scheint mir ein

schwaches Muskelfädchen zu sein (M. retractor tubae buccalis inferior).

Wenigstens ist dieser dünne Muskel das einzige, was in der Region

des von ihm (Bengtsson) abgebildeten Nerven mit einem Nerven ver-

wechselt werden kann« . Es ist wahr, daß es hier ein »schwaches Muskel-

fädchen« gibt, und zwar nicht nur ein einziges oder ein Paar, sondern

mehrere, die sich von der Endolabialpartie rückwärts und aufwärts,

innerhalb der Schlundcommissur, zwischen dem Oesophagus und dem

Unterschlundganglion, erstrecken und an der Kopfkapsel am Hinter-

rande der Pleuralplatten inserieren, Fig. 2 (nur ein Paar der Muskeln
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sind hier gezeichnet). Sie laufen also rückwärts am Schlundganglion

vorbei, wie die Schnitte am besten zeigen. Medianwärts von den

innersten der genannten Muskeln verlaufen jedoch als ein Paar noch

feinere Fäden die Endolabialnerven (Fig. 2 nendl.) Daß diese Gebilde

Nervenfsind, geht nicht nur aus ihrem feineren Bau hervor — ich habe

nie bei ihnen eine Muskelstruktur beobachten können, während diese

doch an demselben Präparat bei den soeben besprochenen Muskelfäden

krtL

nendl

Tundb km'

Fig. 1. Unteres Schlundganglion einer älteren Larve von Phalacrocera replicata,

herauspräpariert; von der Seite gesehen. Vergr. x 50.

Txiaidh

Fig. 2. Frontaler Längsschnitt durch den Kopf einer älteren Phalacrocera-hairwe.

Vergr. x 37.

und; übrigen wirklichen Muskeln sehr deutlich hervortreten konnte;

dagegen wurde wohl eine Struktur sichtbar, die sich keineswegs von

derjenigen der drei andern Kiefernervenpaare unterschied. Ihre Nerven-

natur geht aber auch ganz besonders deutlich aus ihrem Verhältnis zu

dem Unterschlundganglion hervor. Sowohl ein sagittaler wie ein frontaler

Längsschnitt und auch ein Querschnitt durch dieses zeigt eine deutliche

Verbindung zwischen demselben und diesen Gebilden, die sich immer

an demselben Punkte des Ganglions, innerhalb der hinteren Hälfte

32*
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der Breite oder des Qiiermaßes der Commissur wiederfinden läßt. An
mehreren Präparaten, besonders aber an dem, das der Fig. 3 7.ugrunde

liegt — an Sagittalschnitten wird das Verhältnis natürlich am deut-

lichsten sichtbar — , sieht man den Nerven sich in das Innere des Gang-

lion herabsenken und sogar sich in direkte Verbindung mit der inneren

Filarmasse setzen, von welcher bei starker Vergrößerung Fäden zu dem

Nerven ausstrahlen gesehen werden können. Es mag auch erwähnt sein,

daß Dr. Hans Wallengren und andre hiesige Fachgenossen, denen

ich die Präparate demonstrierte, die Richtigkeit meiner Beobachtungen

nur haben bekräftigen können.

Eine ausgedehnte Untersuchung hat zugleich das interessante Ver-

hältnis zutage gebracht, daß die Endolabialnerven bei der betreffenden

Larve in ihrer Ausbildung sehr zu variieren scheinen: bei einigen Indi-

viduen sind sie sehr gut entwickelt, bei andern bedeutend schwächer, und

ich bin nicht sicher, ob sie nicht vielleicht zuweilen ganz fehlen können.

Ihre Entwicklung gibt also ein Bild des allgemeinen Gesetzes für sog.

rudimentäre Organe.

Dasselbe Verhältnis herrscht— und zwar noch bestimmter hervor-

tretend — , die Segmentierung oder Abgrenzung in mehrere hinterein-

ander liegende Ganglien betreffend, die ich in einer Mehrzahl von Fällen

bei dem Unterschlundganglion konstatierte (Fig. 1), insofern als das mit

den Endolabialnerven korrespondierende Ganglion nur schwach abge-

setzt gefunden wurde, wenn es nicht, wie öfters der Fall, gar nicht als

solches entwickelt war. Über diese Strukturverhältnisse sagt Holmgren
(S. 469], wie erwähnt, daß sie »gar nicht existieren«. Doch scheint er

wirklich selbst etwas von dieser Struktur gesehen zu haben, denn S. 456

findet sich folgender Ausspruch hierüber: »die dorsalen Auswölbungen

des unteren Schlundganglions, welche er (B engt s son) als einen Aus-

druck ihrer Zusammensetzung aus vier Primärganglien auffaßt, sind von

der Segmentierung des unteren Schlundganglions ganz unabhängig und

beruhen (vielleicht) auf andern Ursachen«. Man hätte von Seiten des

Kritikers, besonders von einem meiner Landsleute, der ohne weiteres

den schwedischen Text der Abhandlung lesen kann, erwarten dürfen,

nicht verschwiegen zu sehen, daß ich selbst mich in diesem Punkt etwas

zweifelnd verhalten, ob nicht die unterschiedenen Ganglien möglicher-

weise als bloße durch Reagenzeinwirkung hervorgerufene Kunstprodukte

aufzufassen sein könnten. Eine wiederholte umfassende Untersuchung

mit Bezug auf diese Frage hat jedoch meine früheren ZAveifel beseitigt

und die Auffassung befestigt, daß die betreffenden Auswölbungen wirk-

liche, plastische Bildungen oder einen Ausdruck für die Zusammen-

setzung des ünterschlundganglions aus vier ursprünglichen Ganglien

darstellen.
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Was mir schon in meinen »Studier« für eine solche Auffassung

und gegen die Deutung dieser Bildungen als Schrumpfungsphänomene

zu sprechen schien, habe ich da in folgenden Punkten zusammengefaßt:

1) daß das benutzte Material immer den Eindruck guter Konservierung

gemacht, und daß sonst keine Schrumpfungen zu bemerken gewesen sind,

2) daß ich fast immer bei den recht zahlreichen Individuen, die ich se-

ziert, die beschriebene Struktur mehr oder weniger deutlich gefunden

habe. A¥enn sie doch den Schrumpfungserscheinungen zuzuzählen sein

sollte, mußte es unstreitig auffallen, daß sich solche immer nur auf der

oberen Seite des Ganglienkomplexes einstellen sollten, wo man auf

Grund der Facta der Embryologie zu erwarten hat, bei niedrig stehenden

Formen erhaltene Spuren eines ursprünglichen Verhältnisses 2 zu finden,

und zwar hier konstant immer mit denselben Konfigurationen und

scharfen Einkerbungen um die Austrittsgebiete der vier Nervenpaare,

während die »Artefakten« (d. h. die Ganglien) selbst, sowie die ganze

TUsrudL
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Fig. 3. Sagittalschnitt durch das untere Schlundganglion der Pltalacrocera-lja.r\e.

Das Bild ist auf Grund zweier Schnitte kombiniert. Vergr. X 150.

übrige Oberfläche des Komplexes, sich unter dem Mikroskop vollkommen

eben und glatt zeigen; schließlich 3) daß diese Einkerbungen auf der

Fläche des Schlundganglions sich nicht allein auf die umgebende Binde-

gewebshülle beschränken, sondern meistens tiefer durch den peripheren

Ganglienbeleg hineingreifen, so daß sie zuweilen sogar Spuren in die

centrale Filarmasse eindrücken (angef. Arb. S. 70, Note). Zu diesen

Argumenten kann noch hinzugefügt werden, daß bei einigen Larven an

der oberen Seite des unteren Schlundganglions ein andres merkwürdiges

Strukturverhältnis in Form einer deutlichen , längslaufenden, medianen

Vertiefung oder Furche angetroffen worden ist, wodurch die ursprüng-

liche Paarigkeit desselben deutlich bezeichnet war, während dann zugleich

an jeder Seitenhälfte die vier dorsalen Auswölbungen als Andeutung

der vier Primärganglien umgrenzt hervortraten. Anderseits— was auch

zu bemerken ist — ist bei andei-n, in ganz derselben Weise und sogar

2 Siehe z. B. A. Weismann, Die Entwicklung der Dipteren im Ei. Zeitschr.

f. wiss. Zool. Bd. XIII. 1863'. S. 121 u. Taf. VIII Fig. 18.
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in demselben Glase konservierten Individuen keine solche Struktur zu

bemerken gewesen, oder es sind nur schwache Spuren davon am unteren

Schlundganglion beobachtet worden.

An und für sich muß die Möglichkeit der Persistenz solcher mehr

primärer Bauverhältnisse während eines kürzeren oder längeren Ab-
schnittes desLarvenzustandes meinerMeinung nach nicht ausgeschlossen

sein, denn man weiß ja, daß die embryonalen Bildungsanlagen, aus

denen die Ganglienpaare der Kiefersegmente hervorgehen, sowohl bei

verschiedenen Insekten verschieden scharf ausgeprägt sind, wie auch

verschieden lange während des embryonalen Lebens gesondert bestehen

bleiben, so z. B. können sie bei SiniuUa, wie Mecznikow^ gezeigt hat,

weit länger unterschieden werden als bei Chironomus , und noch länger

scheint nach Zaddachs-^ Untersuchungen dies bei
.
Trichopteren der

Fall zu sein. Hiermit ist auch die folgende Darlegung der Entwicklung

des Ectolabium bei Phalacrocera , mit derjenigen bei Chironomus zu-

sammengestellt, zu vergleichen. Von Holmgrens eignem Standpunkte

aus sollte, scheint es übrigens, das erwähnte Strukturverhältnis am
wenigsten als »von vornherein unwahrscheinlich« charakterisiert werden^

da er nicht nur selbst angibt, bei der »Chironom-us«-IjSirYe »zwei ver-

schiedene Stammganglien des unteren Schlundganglions« gefunden zu

haben, aus denen der hier einheitliche »Nervus mandibulo-maxillaris

entspringt« (S. 455), sondern auch in dem oberen Schlundganglion der-

selben Larve die drei primären Stammganglien : Protocerebrum, Deuto-

cerebrum und Tritocerebrum , beobachtet hat, welche Viallanes bei

mehreren Orthopteren u. a. — in mehreren Fällen auch im Postembryo-

nalstadium — als in dasselbe eingehende Konstituenten nachgewiesen

hat (1. c).

Als weitere Stütze für die Annahme der Extremitätennatur des

Endolabium habe ich eine Seite der ontogenetischen Entwicklung an-

geführt , indem ich den Zusammenhang des Endolabium mit den imagi-

nalen Mundteilen und dessen Verhalten bei deren Anlage nachwies.

Über dieses Kriterium bricht Holmgren den Stab, indem er erklärt,

daß die postembryonale Entwicklung »nicht verwendbar ist, um die

morphologische Natur des Endolabiums zu begründen. Denn er

(Bengtsson) weiß in der Tat noch weniger über die Extremitäten-

natur der Proboscis, als er über die Extremitätennatur des Endolabium

weiß« (S. 469). Von dem Kapitel in meiner Abhandlung, wo ich in

Kürze das weitere Gescliick der Mundteile während der Metamorphose

3 E. Mecznikow, Embryol. Studien an Insekten. Zeitschr. für wass. Zool.

Bd. XVI, 1866.

* Gr. Zaddach, Untersuchungen über die Entwicklung und den Bau der

Gliederthiere. 1. Heft. Die Entwicklung des Phryganideneies. Berlin 1854.
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skizzierte (angef. Arb. S. 92 u. f.), scheint Holmgren also keine Kennt-

nis genommen zu haben. Da habe ich jedoch, als eins der Avichtigeren

Resultate meiner Studien über diesen Punkt, versucht, gerade auf die

morphologische Auffassung der Proboscis Licht zu werfen, und gezeigt,

sowohl wie dieselbe als ein gemeinsames Produkt des Endo- und Ecto-

labium entsteht, wie auch die Art und Weise, in welcher diese Partien

in ihrem Aufbau teilnehmen. Ich habe gezeigt, wie die Bildung der

Endpartie der Proboscis, der beiden sog. Labellen, keineswegs in Über-

einstimmung mit der herrschenden Auffassung in irgendwelcher Weise

mit der Unterlippe zusammenhängt, es sei als Palpen oder Ladenbil-

dungen oder andre Teile derselben, sondern im Gegenteil gerade von

dem larvalen Endolabium ausgeht, und zwar durch einen ganz gleich-

artigen Bildungsprozeli , wie der, welcher das Entstehen der imaginalen

Thoracalbeine und der imaginalen Maxillarpalpen und Antennen von

den entsprechenden larvalen bedingt. Ich habe bewiesen, wie dieses

sich dadurch realisiert, daß die Hvpodermis sich selbständig in jeder

der beiden Hälften des Endolabium nach hinten, einwärts gegen die

Körperhöhlung umschlägt, in Form zweier dünnwandiger, fast kolbiger

Säcke, und daß von dem Boden, oder genauer von der medialen Wand
dieser »peripodalen Höhlen« das definitive Organ in Form dickwandiger

Hypodermisausstülpungen, sog. »Imaginalscheiben«, auswächst, welche,

in ihrer ersten Entwicklung folglich ganz getrennt, gegen Ende des

Larvenlebens in ihren ventralen Teilen verschmelzen, und kurz vor der

letzten Häutung, die die Puppenphase einleitet, ausgestülpt werden,

und, wie erwähnt, die beiden Labellen des Fliegenrüssels darstellen.

Schließlich habe ich auch gezeigt, daß der Grundteil der Proboscis bei

Phalacroceiri^ wo derselbe relativ schwach ist, direkt, ohne Hypodermis-

invagination und damit folgende »Imaginalscheiben«, aus der larvalen

Unterlippe (Ectolabium) hervorgeht, während dagegen bei Epiphragma

pietà F., einer Tipulide, wo ich einen ganz entsprechenden Bildungs-

modus der Labellen mittels zwei selbständiger Imaginalscheiben von

dem larvalen Endolabium beobachtete, auch der Basalteil der Proboscis,

als natürliche Folge der schwachen Entwicklung der Larvenunterlippe,

in derselben Weise durch zwei selbständige »Imaginalscheiben« vom
Ectolabium entsteht^.

Aus meiner Darstellung folgt also, sowohl daß die Teile der Pro-

boscis in geschilderter Weise in einem bestimmten genetischen Zu-

5 Eine ähnliche Anlegung der imaginalen Proboscis durch zwei Paare Ima-
ginalscheiben ist schon früher von Weismann (Die Metamorphose der Corethra

plumieornis. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XVI, 1866, S. 94 u. Taf. VII, Fig. 31 u. 32)

bei Corethra beobachtet und beschrieben worden, obgleich er dem Befunde eine

etwas abweichende Deutung gegeben hat. Vgl. hierüber meine Diskussion in »Studier«

S. 93 ft;
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sammenliang mit dem larvalen Endo- und Ectolabium stehen, wie auch,

daß der Weg, den beide Konstituenten in ihrer weiteren Entwicklung

einschlagen, nicht nur mit der Weise ganz zusammenfällt, in welcher sich

die imaginalen Maxillen aus den larvalen und die imaginalen Antennen

aus den entsprechenden larvalen bei denselben Formen entwickeln,

sondern auch mit dem typischen Entwicklungsgang bei Insekten im

allgemeinen für die imaginalen Thoracalbeine und die appendiculären

Organe überhaupt aus ihren larvalen Äquivalenten, wie ihn die Unter-

suchungen Weismanns, Dewitz' und vieler andrer Forscher erwiesen

haben. Durch diesen Entwicklungsmodus manifestiert sich, wie ich an-

zunehmen wage, der morphologische Wert sowohl des Endola])ium wie

des Ectolabium klar und deutlich. Nach diesem Entwicklungstypus

bauen sich nämlich bei den Insekten keine Stammpartien des Körpers auf.

Ich habe also die morphologische Natur des mehrgenannten

Gebildes, des Endolabium, zu beleuchten gesucht, nicht nur durch von

dem Nervensystem hergeholte Verhältnisse, sondern auch durch seine

postembryonale Entwicklung, ein Prinzip, das später auch befolgt

worden ist, z. B. von Janet^, der auch als »critériums pouvant guider

dans l'étude de la métamerisation de la tête« neben >4a composition de

système nerveux central et la re'partition des nerfs« u. a. »le développe-

ment ontogénique « angibt. Wenn ich dies getan habe, soll ich mich nach

Holmgren »eines Circulus in demonstrando schuldig« gemacht haben

(S. 469). Ich bedaure, in dieser Auffassung Holmgrens nichts Be-

rechtigtes finden zu können.

Als dritte Stütze für die Extremitätennatur des Endolabiums habe

ich schließlich den Vergleich mit andern Formen aufgeführt. Dieses

Argument ist, sagt Holmgren^ »nicht sicherer als die früheren«, und

er fügt zu: »er (Bengtsson) mag nämlich den Bau des Endolabiums mit

dem jeder andern Art vergleichen, es wird doch ebenso fruchtlos sein,

denn bei keiner Art ist vorher die Extremitätennatur des Endolabiums

bewiesen« (S. 469). In meinen »Studier« (S. 72—80) habe ich dem

Endolabium andrer Formen eine ziemlich eingehende vergleichende Be-

handlung gewidmet. Ich habe das Vorkommen einer morphologisch

gleichwertigen Bildung sowohl bei zahlreichen Dipterenlarven {Cteiio-

pkora, Epiphragma, Corethra^ Culex u. a. Genera) wie bei Ephemeriden-

larven erwiesen, und besondere Aufmerksamkeit auf die große Überein-

stimmung gerichtet, die sich zwischen dem fraglichen Gebilde und den

beiden sog. Paraglossae bei Campodea^ Japyx u. a. Gattungen der Gruppe

Apteryqota findet. Mit diesen Organen, oder, allgemeiner ausgedrückt,

mit den beiden Seitenteilen des sog. Hypopharynx der beiden letztge-

6 Ch. Janet, Essai sur la constitution morphologique de la tête de Finsecte.

Paris 1S99. p. 22.
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nannten Gruppen hatte ich deshalb vor allem das Endolabium paralle-

lisiert und darin homologe Bildungen dessen beider Hälften sehen wollen.

Die erwähnten Paraglossae hatte schon Lubbock^ als »a second

pair of maxillae« in Anspruch genommen, und später führten ver-

gleichend-anatomische Gründe H an s en ^ zu einer entsi3rechenden Auf-

fassung dieser Bildungen als ein selbständiges Kieferpaar, welches er als

das zweite Gnathitenpaar bezeichnete, das den Mandibeln zunächst

folgt und den vorderen Maxillen (»Maxillulae« Hansen) der Crustaceen

homolog ist ^.

Eine vollständige Bekräftigung der Richtigkeit dieser Auffassung

Hansens und zugleich die kräftigste Stütze für meine Deutung der

Endolabiumbildung bei Phalacroeera wurde 1900 von Folsomi*^ in

seiner ausgezeichneten Untersuchung über die Entwicklung der Mund-
teile bei einem Repräsentanten der Apterygoten geliefert. Hier wird

ir'ceb.

Fig. 4. Yentralansicht der Kopfregion des Embryo von Anurida maritima Guér.

Vergr. x 480. Kopie nach Fol som.

gezeigt, daß der sog. Hypopharynx »a compound structure, the com-

ponents of which originate independently« ist, daß die beiden »Para-

glossae« oder » Superlinguae « , wie Fol som vorschlägt sie zu nennen,

" J. Lubbock, Monograph of the Collembola and Tbj-sanura. Kay Soc.

London 1873. p. 65.
^'^ H. J. Hansen, Zur Morphologie der Gliedmaßen und Mundtheile bei Cru-

staceen und Insekten. Zool. Anz. 1893.
9 Beide Verf. unterscheiden natürlich neben diesen Paraglossae noch immer

ein selbständiges Labium 'Ectolaljium;.
10 J. "W. Folsom, The development of the mouth parts oî Anurida muritima

Guer. Bull, of the Museum of Comp, zoology at Harward College. Vol. XXXVI.
Cambridge. Mass. 1900.
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als letztes der Kieferpaare angelegt werden, und zwar als »a pair of

simple papillae — like the mandibles and maxillae — intermediate be-

tween the mandibles and so-called tirst maxillae«, und daß der mittlere

Teil des Hypopharynx, die sog. »Ligula« (»Lingua« Eolsom) oder

der eigentliche Hypopharynx »quite independently of the superlinguae

as a median, unpaired evagination on the first maxillary segment« ent-

steht, und zwar später als diese (siehe Fig. 4, die eine Kopie von Fol-

soms Fig. 21 darstellt und gerade das Stadium erkennen läßt, wo der

ersteAnfang des Hypopharynx hinter den schon angelegten »Paraglossae«

sichtbar wird), i* Bei den Apterygota, sagt Folsom, »the superlin-

guae never become appendages of the lingua <, sondern bleiben immer frei.

Folsom hat weiter gezeigt, daß die Paraglossae »represent a distinct

though reduced, segment, equivalent in morphological value to the other

primary somites«, weil »a distinct primitive ganglion«, »a distinct neuro-

mere exists for the superlinguae« (S. 147) — siehe Fig. 5, welche eine

Kopie von Folsom s Fig. 28 ist. Dieses Ganglion wird als das fünfte

der Kopfganglien erklärt, »representing the fifth, or first maxillary,

ganglion of decapod Crustucea« und »is eventually incorporated with

the suboesophageal ganglion, and no superlingual nerves develop«

(S. 118). Die Superlinguae werden deshalb von Folsom als zweites

Kieferpaar und als »homologous with the first maxillae of Crustacea«

aufgefaßt ^2.

Dieselbe selbständige Anlegung der »Paraglossae« in Form zweier

11 über den Hypopharynx oder »Lingua« spricht Folsom ferner aus, daß »it

is not supplied with a pi'imitive ganglion or distinct nerves, and can no more be

regarded as a distinct segment than can the labrum«, und daß »the lingua of insects

is homologous with the crustacean hypopharynx and probably also with the median

constituent of the gnathochilarium of Diplopoda« iS. 118, 119).

12 Wenn Verhoeff (K. AV. Verhoeff, Über vergi. Morphologie des Kopfes

niederer Insekten. Nova Acta Leop. Carol. Deutsch. Akad. d. Naturforsch.

Bd. LXXXIV. Halle 1901, S. 114) gegen Folsoms Beweisgründe für ein Super-

lingualsegment anführt, daß von den von Folsom erwiesenen sieben »ventralen

Hirnwölbungen« oder Ganglien »ebensogut das 5. dem Mandibel- und das 4. dem
Pi'ämandibularsegment beigestellt werden kann«, so scheint mir diese Anmerkung
nicht stichhaltig, da 1) das 4. Hirnganglion durch seine Lage deutlich mit den Man-
dibularanlagen korrespondiert, gleichwie das 6. und 7. Ganglion mit resp. den vor-

deren und hinteren Maxillaranlagen, weshalb auch das 5. Ganglion zum Superlingual-

segment gehören muß, dessen Exponente, die »Superlinguae«, wie sowohl Folsoms,
wie vielleicht noch deutlicher Uz eis Untersuchungen über Campodea (siehe unten)

zeigen, gerade zwischen den Mandibeln und »dem ersten M axillenpaar« angelegt

werden, und 2) die Möglichkeit, das 4. Ganglion dem Prämandibular- oder Inter-

calarsegment zuzuteilen ausgeschlossen ist, weil das 3. Ganglion (Tritocerebrum) bei

den Apterygoten augenscheinlich ein solches repräsentiert, weshalb es auch, wie

Folsom anführt, »ultimately fuses with the deutocerebrum to form a part of the

supraoesophagealganglion« }. c. S. 99), während dagegen das 4. Ganglion dem Sub-

oesophagealganglion inkorporiert wird, um im Verein mit dem 5.— 7. Ganglion dieses

aufzubauen.
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anfangs »einander sehr genäherter, ziemlich großer, flacher Platten«

zwischen den hier ebenfalls schon fertigen Anlagen der Mandibeln und

Maxillen hatte schon 1898 Uzel bei der Gattung Cawpodea erwiesen,

obgleich er auf dem älteren Standpunkt stehen blieb und die »Para-

glossae« nebst der »Ligula; als einen »Hypopharynx« auffaßte '3.

Über die Entwicklung dieser Mundpartie bei den Ephemeriden-

larven, wo sie in der Regel besonders wohl ausgebildet ist^^, hat Hey-

a^jp. t/ix.
•

SU 'big

Fig. 5. Sagittalschnitt durch den Kopf des Embryo von Anurida maritima Griiér.,

um die primitiven Kopfganglien zu veranschaulichen. Vergr. x 762. Kopie nach

F o 1 s m.

mons'5 1896 Aufschluß gegeben und eine Abbildung derselben bei

einer jungen Ephemera-hQxyQ, geliefert (angef. Arb. Taf. II Fig. 29),

13 H. Uzel, Studien über die Entwicklung der apterygoten Insekten. König-
grätz 1898, S. 35, Taf. VI Fig. 81 und 82. — Auf die Entwicklung der inneren Organ-
systeme hat sich Uzel nicht eingelassen, weshalb er auch nichts über das Inner-
vieren der Mundteile angibt.

1* Siehe z. B. die Abbildungen &mev Heptagenia-lj&Yve in Vayssiere,
Recherches sur l'organisation des larves des Ephemerines. Annal, d. Sc. Natur.
Sér. 6. Zool. Tom. XIII. Paris 1882. PI. V Fig. 46 und von zahlreichen Gattungen in

A.'E. Eaton, A revis. Monogi-aph of recent Ephemeridae or Mayflies. Trans. Linn.
Soc. of London. Ser. 2. Vol. III. Zool. London 1883—1888.

15 R. Heymons, Grundzüge der Entwicklung imd des Körperbaues von Odo-
naten und Ephemeriden. Anhang zu den Abhandl. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin,

1896. Dieser Band der Zeitschrift war noch nicht erschienen, als meine Abhandlung
1897 in den Druck geliefert wurde.
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eine Figur, die, wie Fol som sagt, »might fairly represent those

structures (lingua and superlinguae) of Aniirida in stage 7 (PI. 4

Figure 27)« (1. c. S. 116). Die Homologie zwischen diesen Organen bei

den Ephenieriden und Apterygoten ist folglich ganz unzweifelhaft.

Auch hatte schon Vayssière in seinen soeben zitierten »Recherches«

den »Hypopharynx« als »une seconde lèvre inférieure plus interne que

lautre« (1. c. S. 113) konstituiex'end angesehen. Fügt man dann hinzu,

daß er ausdrücklich angilit, daß dieser »est toujours innervée par deux

troncs, qui viennent directement du ganglion sous-oesophagien et non

par des ramifications des nerfs se rendant à la lèvre inférieure« (1. c),

so mag man wohl mit Recht sagen können, daß der Vergleich des Endo-

labium von Phalacrocera mit dem entsprechenden Gebilde bei andern

Formen das kräftigste Kriterium für die Richtigkeit meiner Deutung

über dessen morphologische Natur abgegeben hat, und daß in dieser Hin-

sicht, um Fol som s Worte zu entlehnen, »more conclusive proof could

hardly be expected«. Gegen den historischen Hintergrund aller dieser

meine Resultate stützenden Untersuchungen steht Holmgrens zitierte

Äußerung von 1904: »er (Bengtsson) mag den Bau des Endolabiums

mit dem jeder andern Art vergleichen« usw. in einer zum wenigsten

eigentümlichen Beleuchtung da ^^.

Wir gehen jetzt zur Unterlii^pe, Ectolabium (»labium« autt. , über.

Die Extremitätennatur desselben ist nun, sagt Holmgren, »ganz

falsch« (S. 470). Eins der Kriterien, von denen ich mich bei der Deutung

der morphologischen Natur dieses Gebildes habe leiten lassen, ist der

Vergleich mit der Chironomus-Lsirve gewesen, in dem Lichte, das

Weismanns obenerwähnte Untersuchung auf die Entwicklung der

entsprechenden Bildung bei dieser geworfen hat. Die Resultate Weis-
manns in diesem Punkt sind für die Deutung Holmgrens besonders

ungünstig , und deshalb richtet sich ein wesentlicher Teil seiner Kritik

(S. 465 ff.) gegen Weismanns Begründung, die er als »an einem ge-

wissen Irrtum leidend« erklärt.

Holmgrens Versuch, die von Weismann dargestellten embryo-

nalen Verhältnisse anders zu deuten, erweist sich bei genauerer Prüfung

als wenig glücklich. Erstens erfahren die Weisraannschen Befunde

beiHolm g r en nicht die richtige Darstellung. »Die Anlagen der zAveiten

Maxille« sind nämlich nach Weismann keineswegs nur die »zwei Ex-

tremitätenanlagen«, die Holmgren unter Hinweis auf Weismanns
Fig. 42 u. 43 liix^ angibt, sondern »das hintere Maxillenpaar« findet sich

weit früher angelegt, schon auf dem Stadium, dasW e i sm an n s Figuren 1

9

und 20 darstellen. Von dem Basalteil desselben wird nach Weis-

16 Vgl. 0. Bütschli, Erwiderung auf N. Holmgrens Kritik. Anatom. Anz.

Bd. XXIV. 1904. S. 556 fF.
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mann das Kinn der Larve aufgebaut. Wenn also Holmgren diese

Partie als »den Basalteil des Labialmetamers« bezeichnet, d. h. als eine

Stammpartie, so ist dieses nicht der Standpunkt Weismanns, sondern

diese Deutung beruht auf der Ansicht als ihre Voraussetzung, die ich in

meinen »Studier« S. 88 ff. ausgesprochen und ausführlich motiviert habe.

In Übereinstimmung mit dieser Auffassung ist Weisnianns »Unter-

lippe« sens, la f. oder »hintere Maxillen« als eine heterogene Bildung,

von einer Kopfpartie (ihrer Basis, »Mentum«) und einem Extremitäten-

paar (ihrem Endstück, oder der »eigentlichen Unterlippe«) zusammen-

gesetzt, anzusehen. Holmgren hat folglich hierin meine Auffassung

akzeptiert, und somit ist doch etwas in meiner Arbeit, was Holmgren
brauchbar erscheint — aber seine Darlegung in diesem Punkt entspricht

leider nicht dem Sachverhalt.

Der distale Teil der hinteren Maxillen (Weismann, 1. c. Taf. X
Fig. 42 /) entwickelt sich, wie Weismann gezeigt hat, zur eigentlichen

Unterlippe. Nach Holmgren ist dagegen das Endolabium »das Pro-

dukt der verwachsenen zweiten Maxillenpaare«. Daß diese Deutung un-

annehmbar ist, lehrt der einfachste Vergleich. Wir können erstens

die Phalacrocera-Ijiwve zum Vergleich heranziehen. Jenes Stadium in

der Entwicklung der betreffenden Mmidpartie, das durch Fig. 43 in

Weismanns Untersuchung erläutert wird, wo am vorderen Rande noch

eine Einkerbung als Spur der ursprünglichen Paarigkeit stehen geblieben

ist, finden wir bei der jungen Phalacrocera-IjSiYye im ersten Stadium

wieder — in meinen »Studier« Taf. IV Fig. 39, wo der mit Ib bezeich-

nete Teil ein deutliches Äquivalent der mit mx2 signierten »eigent-

lichen Unterlippe« in der betreffenden Figur Weismanns ist, zugleich

finden wir aber, wie ich erwiesen habe (angef. Arb. S. 65 u. Taf. IV
Fig. 33), ein gut entwickeltes Endolabium und einen ebenfalls deut-

lichen Hypopharynx ausgebildet. Und dieselbe Furche, die Holmgren
postuliert, von deren Auftreten Weismann aber gar nichts sagt, und
die »an der Fig. 43 den basalen Teil des Maxillarsegments von dem
apicalen trennen« soll, diese ist auch bei der Phakicrocera-Larye deut-

lich stehen geblieben (1. c. Taf. IV Fig. 39); sie begrenzt den jetzt in

die Cranialwand aufgegangenen »Basalteil« scharf vom »Apicalteil«

oder der eigentlichen Unterlippe (Ectolabium). Die mehrgenannte

Furche wird übrigens ganz gewiß auch nicht bei der Chironomus-lj2iX\e.

ausgewischt, wie Holmgren mit scheinbarer Stütze durch Weismanns
Fig. 44 glaublich zu machen sucht, sondern sie existiert immerfort bei

CMrononms, Tanypus u. a. Larven, wie eine Untersuchung dieser er-

kennen läßt.
'-— Zwischen Ecto- und Endolabium findet sich bei der

Phalacivcera-Lsirye (1. c. Taf. HI, Fig. 28 kh) u. a. zugleich eine wohl

entwickelte Artikulationsmembran.



470

Es geht aus dem Gesagten unstreitig hervor, daß das Ectolabium

von Phalacrocera ein Äquivalent der »eigenthchen Unterlippe« in

"Weismanns Sinne ist, aber gar nicht dem »Mentum« der Ciiiro-

nomus-Larve, wie dies von Holmgren aufgefaßt wird, entspricht.

AVenn Holmgren hinzufügt : » wird die Richtigkeit der vorstehenden

Begründung nicht als zutreffend anerkannt, so gibt es schwerlich irgend

eine Möglichkeit ein Endolabium im Insektenkopf (!) einzuräumen« , so

erlaube ich mir die Aufmerksamkeit auf die von Weismann unter dem
Namen »Lippenrand der Kopfwülste« (1. c. S. 131 ff. und Taf. X
Fig. 40—42m) beschriebene postorale Partie zu lenken, welche bei

der Bildung der Unterlippe von dieser überwachsen wird und sodann als

»ein herzförmig eingeschnittener Doppelwulst« »in die Tiefe« gedrängt

wird. Als aus diesem Doppelwulst hervorgehend mag wohl, wie ich

schon in meinen »Studier« S. 7

6

ff. angedeutet habe, das Endolabium

nach aller Wahrscheinlichkeit angenommen werden, und Weismann s

Worte: »man könnte versucht sein, ihn (d. h. den fraglichen Doppel-

wulst) für die Anlage der Unterlippe zu halten«, scheinen anzugeben,

daß derselbe in bezug auf seine Anlegung und erste Entwicklung gut

als ein Kieferpaar in Anspruch genommen werden könnte. Kölliker i'

scheint auch wirklich gerade diesen Doppelwulst sich zur Unterlippe

der Chironomi/s-Ija,rve entwickeln zu lassen i^.

Wie stimmt es weiter mit Holmgrens Deutung zusammen, wenn

der Vergleich auf andre Gruppen mit ebenfalls wohlentwickeltem

Endolabium, wie Ephemeridenlarven und Apterygoten, ausgedehnt wird!

Da existiert ja ein hoch entwickeltes homologes Gebilde, die sog.

»Paraglossac" , und ein ebenfalls deutlicher Hypopharynx neben einer

fortwährend gut ausgebildeten Unterlippe (Ectolabium), und die An-

legungs- und Entwicklungsweise des Endolabium bei diesen Formen

zeigt allzugut die Möglichkeit, » ein Endolabium im Insektenkopf einzu-

räumen«, ohne daß dieses, wie Holmgren als nötig anzunehmen scheint,

während seiner Entwicklung die Anlage eines Ectolabium verschlingen

müßte.

Die ferneren Gründe, worauf ich meine Auffassung der Extremi-

tätennatur des EctolabiviQj gestützt habe, waren seine postembryonale

1" A. Kölliker, Observationes de prima insectorum genesi. Diss, inaugur.

Turici 1842. S. 5, Tab. I. Fig. 7.

18 In diesem Zusammenhang dürfte auch an eine Äußerung von Hej^mons
(R. Heymons, Die Segmentierung des Insektenkörpers. Anh. zu d. Abhandl. d. k.

Akad. d. Wiss. zu Berlin 1895. S. 22) zu erinnern sein : »Bei einem Versuche, die Ent-

wicklung des Hypopharynx festzustellen , stößt man auf ganz außerordentliche

Schwierigkeiten. Es vollzieht sich nämlich einmal die Anlage desselben mit großer

Schnelligkeit, so daß es nicht ganz leicht ist, die geeigneten Stadien zu finden,

und zweitens spielt sich die ganze Bildung des Hypopharynx gewissermaßen im Ver-

borgfenen ab«.
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Entwicklung, wie ich sie bei mehreren Dipteren schildere, und sein selb-

ständiges Innervieren bei der Phalaerocera-Lsirxe von einem oft deutlich

abgesetzten besonderen Ganglion am Unterschlundganglion (Fig. 1], aber

da diese Beweisgründe mit den entsj)rechenden, das Endolabium be-

treffend, zusammenfallen, und deshalb schon vorher im Zusammenhange

mit diesen beleuchtet worden sind, so ist hier nur auf die da vorge-

brachte Motivierung hinzuweisen.

Das die vier Kieferpaare in der Ordnung aufeinander folgen , wie

ich angegeben, und daß das Endolabium deshalb, zwischen Mandibeln

und Maxillen eingeschaltet, das zweite repräsentiert, hat auch die vor-

stehende Schilderung zur Genüge gezeigt. Die Grundlosigkeit der

Behauptungen Holmgrens in diesem Punkte (S. 469) liegt deshalb,

sollte ich glauben, klar zu Tage.

Die Annahme von vier in den Insektenkopf eingehenden Kiefer-

segmenten ist übrigens eine Auffassung, die nicht nur von mir (1897)

und Folsom (1900) ausgesprochen worden ist, wie Holmgren angibt

(S. 440), sondern, wie aus dem obigen hervorgeht, hatten schon Lubb o ck

und H. J. Hansen denselben Standpunkt eingenommen, und später

haben auch Comstock^^ undBörner^o sich demselben angeschlossen.

Über die Anzahl von Segmenten, die außer den vier Kiefersegmenten

als an dem metameren Aufbau des Kopfes beteiligt anzusehen sind, habe

ich mich in meiner Arbeit nicht ausgesprochen. Es ist deshalb eine

Entstellung meiner Beschreibung von Seiten Holmgrens, wenn er

in den von mir in Anschluß an Korscheit und Heiders bekanntes

Lehrbuch 21 gebrauchten Ausdruck »primärer Kopfabschnitt« die Bedeu-

tung »erster Metamer« hineinlegt (S. 468). Meine Worte: »In den Kopf
der Phalacrocera-Lsirye denke ich mir neben dem embryonalen »primären

Kopfabschnitt« mit seinen lateralen Ausbreitungen, den Kopflappen,

vier Segmente eingehen« usw. (1. c. S. 27) und: »dazu (d. h. zu den vier

Kiefersegmenten) kommt weiter die aus dem »primären Kopfabschnitt«
entstandene Kopfpartie« (S. 71), geben hierzu keinerlei Anlaßt-. Und
wenn Holmgren sagt, daß »die Antennen nicht die Appendicalorgane

des »primären Kopfabschnittes« sein können« (1. c], so hat man wohl

Grund zu fragen, wohin sie dann gehören. Ich habe folglich, wie

Holmgren bei richtiger Deutung meiner Angaben gleich verstanden

19 J. H. Corns to ck, The skeleton of the head of insects. Americ. Naturalist.

Vol. XXXVI. Boston 1902.
20 C. Borner, Zur Systematik der Hexapoden. Zool. Anz. Bd. XXVIII, 1904.
-1 E. Korscheit und K. Heider, Lehrbuch der vergleichenden Entwick-

lungsgeschichte der wirbellosen Thiere. Spezieller Theil. Zweites Heft, Jena 1892.
22 Holmgren benutzt selbst in seiner Arbeit (S. 440) ganz denselben Aus-

druck »außer dem primären Kopfabschnitt gehören drei Kiefersegmente zur Bildung
des Kopfes«', ohne seine Bedeutung so zu verändern.
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hätte, den Ausdruck »primären Kopfabschnitt« nicht als mit dem von

Janet später eingetührten »acron« identisch benutzt, um so mehr,

da dieses nach Janet^^ nur »comprend l'ensemble de tout ce qui

précède morphologiquement le somite antennaire«, sondern in einer viel

umfassenderen Bedeutung, als Inbegriff dessen, was morphologisch dem
Mandibularsegment vorangeht. Ob dann ein oder mehrere Segmente als

in diese Partie eingehend anzunehmen sind, darüber habe ich, wie gesagt,

mich in meinen »Studier« wegen Mangel vollgültiger Begründung nicht

aussprechen wollen 2*.

Ich gehe sodann zur Entgegnung auf Holmgrens Kritik meiner

Auffassung der Kopfkapsel der Phalacrocera-I^a.r\-e über. Ich habe

diese in Übereinstimmung mit Brauer''^^ als einen unvollständig diffe-

renzierten Kopf beschrieben und als einen ursprünglicheren Typus

aufgefaßt, u. a. weil ein größerer Teil ihrer unteren und hinteren Be-

grenzung oder Wand offen ist. Nach Holmgren dagegen ist sie »ein

starkreduzierterKopf und folglich in dieser Hinsicht weniger ursprünglich

als der Chironomiis-ìio]ìi<' (S. 468). »Die Unhaltbarkeit« meiner Auf-

fassung, sagt Holmgren, »wird unmittelbar ersichtlich, wenn wir be-

denken, daß in allen Insektengruppen, wenigstens im Embryonalstadium,

der vollständige Kopf vorkommt«. Das vermag ich in keiner Weise an-

zuerkennen.

Betrachten wir zuerst die Verhältnisse bei den fertigen Insekten,

so finden wir gerade bei den meist primitiven Gruppen: Apterygota

und den niedriger stehenden Pterygota (Dermaptera u. a.) eine ent-

sprechende Cranialform mit unten und hinten offener Wand oder, wie es

Verhoeff26 nennt, der am letzten die Aufmerksamkeit auf die scharfen

Differenzen zwischen höheren und niederen Gruppen in dieser Hinsicht

gelenkt hat, ein »Postcranium apertum«, im Gegensatz zu dem geschlos-

senen Hinterkopf (Postcranium clausum) der höheren Gruppen. Das

fragliche Bauverhältnis betreffend hat Verhoeff weiter folgenden all-

gemeinen Ausspruch getan: »Die Kopfkapsei des Insektenkopfes ist

überhaupt unten um so offener, je phylogenetisch niedriger die betref-

fende Gruppe steht. An die unten vollkommen offene Kopfkapsel der

^ 1. c. S. 32.

24 Meine Auffassung war, als ich meine > Studier« niederschrieb, und ist fort-

während, daß in den embryonalen »primären Kopfabschnitt« höchst wahrscheinlich,

besonders Vi al lane s und Fol som s Untersuchungen zufolge, drei Metameren ein-

treten, nämlich ein Oral- oder Augensegment (Acron), ein Antennensegment und

ein Yorkiefersegment.
25 Fr. Brauer, Die Zweiflügler des Kais. Museums zu Wien. III. System.

Studien auf Grundlage der Dipterenlarven. Denkschr. d. Akad. d. wiss. Math.

Naturw. Cl. Bd. XLVII. Wien 1883.

26 1. c. S. 7 ff.
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Cbilopoden schließt sich die unten ebenfalls noch sehr weit geöffnete

Kopfkapsei der Thysanuren und Dermapteren sehr schön an, und von

ihr aus kommen wir erst allmählich durch immer weitere Konzentration

des Kopfes zu den zylindrischen Kopfformen der höheren Insekten« (1. c. i.

Zu demselben Schluß, den die vergleichende Morphologie den Auf-

bau der Kopfkapsei betreffend mit sich bringt, leitet auch die Embryo-

logie. Holmgren fährt fort: »wäre ein unvollständiger Kopf das

Primäre, so wäre zu erwarten, daß wir im Embryonalstadium solch eine

UnVollständigkeit wiederfinden würden. Dies ist aber nicht der Fall.«

Hierauf muß ich antworten: dies entspricht nicht den Tatsachen. Im
Gregenteil zeigt gerade die Embryologie in bezug auf die Bildungsweise

der Kopfkapsel der Insekten, daß der unvollständige Kopf ein Stadium

ist, das während der Entwicklung gewöhnlich passiert wird, und daß die

beiden Pleuralplatten, sie mögen nun in embryonaler Hinsicht mit Hey-
mons^^ als »die verschmolzenen Tergiteder Kaefersegmente« aufgefaßt

werden, oder^ wie wohl die herrschende Ansicht ist, die beiden Kopfläppen

des »primären Kopfabschnittes« ausmachen, in einem Stadium noch frei

liegen und nicht in der Medianlinie vereint sind. Schon in einem solchen

frühen Stadium können, wieHeymons 2« gezeigt hat, »die verschiedenen

Teile beginnen eine äußere Chitinlage abzusondern , und zwar noch ehe

sie sich zur Bildung der Schädelkapsel vereinigen«. Die Y-förmige

Nahtlinie, die sich an der Kopfkapsel der meisten Insekten wieder-

findet und das Cranialdach in drei Platten einteilt, ist weiter, wie wohl

Heymons29 am schärfsten pointiert hat, eben >ein untrügliches Merk-

mal, um selbst noch am ausgebildeten Insektenkopf die ursprüngliche

Zusammensetzung desselben nachweisen zu können <. Untersuchen wir

nun den Bau der Schädelkapsel zuerst bei einem Vertreter der euce-

phalen Diptera, z. B. einer ChiroiiOimis-La,rYe, in dieser Hinsicht näher,

so finden wir eine solche Saumlinie deutlich markiert, und die von den

beiden Gabelzweigen begrenzte mediale oder Xotalplatte, die hier groß

und breit ist, erreicht nicht ganz den hinteren Kopfrand, weshalb der in der

Medianlinie verlaufende, die beiden Pleuralplatten trennende Sagittal-

saum sehr kurz wird und bei der fraglichen Larve in der Tat von einer

mit dünner Haut bedeckten Öffnung vertreten wird. Ein weiterer

Schritt gegen einen loseren Zusammenhang rückwärts zwischen den

betreffenden drei ursprünglichen Kopfpartien begegnet uns bei vielen

Tipulidenlarven, z. B. bei Ctenophora pectinicornisJj.^ wo die Schädel-

kapsel in ihrer Totalform allerdings einen relativ vollständigen Ab-
schluß rückwärts erkennen läßt, wo aber sowohl der ganze Sagittal-

-' R. Heymons. Die Segmentierung des Insektenkörpers. S. 19.

28 1. c. S. 21.

29 1. c.

.33
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säum als der hintere, größere Teil der beiden Furcalsäume, von

schmalen, aber wirklichen Offnungen gebildet wird. Ein recht beträcht-

licher Teil der Ventralseite zeigt sich in Verbindung hiermit auch

offen 3*^. Der Übergang von diesem Stadium zu der Struktur, die wir

bei der Phaktcrocera-'LsiYye finden, ist nicht weniger augenfällig, weshalb

es, scheint es mir, schwerlich bezweifelt werden kann, daß wir in der

Phalaci'ocera-Ija,rve eine im wesentlichen mehr ursprüngliche Kopfform

vor uns haben, welche noch am allermeisten unter den in Vergleich

gezogenen die embryonale Genesis des Insektenkoj^fes wiederspiegelt.

Es scheint in der Tat, als ob hier fast derselbe Typus von liinten offenem

Occiput vorläge, der noch bei der Gattung Machüis unter den Aptery-

goten vorzufinden ist, welchen Verhoeff^i mit dem Ausdruck »Post-

cranium apertum disjectum« bezeichnet.

Eine solche Auffassung des Pkakicrocera-Koipîes ,
als unvoll-

ständiger differenziert, steht ja außerdem mit einer Summe von andern

Bauverhältnissen bei derselben Larvenform in voller Übereinstimmung,

welche unzweideutig nach derselben Eichtung weisen ^2. Von diesen sind

einige im Vorhergehenden schon näher beleuchtet worden, jetzt muß ich

zuletzt auf die Kritik, die Holmgren auch einigen der übrigen ge-

widmet, noch mit einigen Worten eingehen.

Daß die Lage der Schlundganglien im Kopfe eine primitive ist, er-

kennt Holmgren an, bestreitet jedoch, daß sie bei der Phalacrocera-

Larve diese Lage haben, sie liegen nämlich, wie er sagt, »auf der Grenze

zwischen Kopf und Prothorax«, und er fügt zu: »wenigstens ist dies bei

den Larven der Fall, die ich untersucht habe« (S. 47 Ij. Aber dennoch

finden sie sich bei Holmgren nicht so abgebildet. Dann kann die

Figur im Zool. Anzeig. Bd. XXVH, Nr. 11, 1904, S. 346-^3^ welche sie

30 Ich will hiermit keineswegs gesagt haben, daß die betreffende Gruppe über-

haupt als ursprünglicher oder niedriger stehend als die Gruppe Eucephala zu be-

trachten sei.

31 1. c. S. 87.

32 Daß die niedrigeren Gruppen der orthorraphen Diptera melirere Anknüpfungs-
punkte an die niedriger stehenden Repräsentanten der Insektenklasse liefern, ist eine

Auffassung, der auch Korscheit und Hei der folgendermaßen Ausdruck geben :

»Wenn wir betrachten, wie geringfügig die inneren Umwandlungen während der

Metamorphose der Tipuliden, für welche uns Corcfhra als Beispiel diente, sind, so

werden wir kaum daran zweifeln, daß wir hier Verhältnisse vorliegen haben, welche

den Übergang zwischen der unvollkommenen und vollkommenen Verwandlungsweise

darstellen. Hierfür spricht unter anderm auch die kurze Dauer des Puppenstadiums

und die freie Beweglichkeit desselben, sowie auch die frühzeitige Anlage des zu-

sammengesetzten Auges , ein Charakter , welchen Corethra mit den Hemimetabolen
gemein hat« (angef. Arb. S. 863). Hier könnte noch zugefügt werden die ebenfalls

an die Hemimetabolen erinnernde große Anzahl — wahrscheinlich 9—10 — von
Häutungen, die ich bei Plmlaerocera nachgewiesen habe (»Studier«. S. 12).

33 N. Holmgren, Zur Morphologie des Insektenkopfes. II. Einiges über die

Reduktion des Kopfes der Diptei'enlarven.
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bei derselben Larve deutlich ganz innerhalb des Kopfes liegend abbildet,

nicht richtig sein! Bei der Menge von Larven, die ich untersuchte, habe

ich konstant gefunden, daß die betreffenden Ganglien ihren Platz deut-

lich innerhalb des Kopfes haben, und daß sogar eher das erste Thoracal-

ganglion als an der Grenze zwischen Kopf und Thorax liegend be-

zeichnet werden kann.

Den Mandibeln der Phalacrocera-haxxe habe ich, gleichwie dem

Endolabium, große Aufmerksamkeit gewidmet, da sie u. a. eine Menge

von Anknüpfungspunkten an entsprechende Organe niederer Gruppen

zu liefern scheinen. Besonders habe ich sie mit denen der Thysanuren

verglichen und die merkwürdige Übereinstimmung betreffs der allge-

meinen Gestaltung (die große charakteristische Öffnung auf der inneren

Seite und die Insertionsweise der Muskeln, besonders abgesetzte Cardo-

partie, das Vorhandensein einer »Lacinia mobilis« u. a.), die Artikula-

tionsverbindung mit dem Cranium, usw. aufgewiesen. Es mag deshalb

auf meine Darstellung S. 51—64 in meinen »Studier« hingewiesen sein.

Diese »vermeintliche Ursprünglichkeit« im Bau der Mandibeln ist nun,

sagt Holmgren, »leicht zu widerlegen« (S. 470). Die ganze »Wider-

legung« erfolgt dann folgendermaßen: »Ohne auf diese Frage näher

einzugehen, wage ich doch die Vermutung (!) auszusprechen, daß ein

Vergleich in dieser Hinsicht zwischen der Chironomus-Lsirye und den

Thysanuren dieselben Anknüpfungspunkte ergeben sollte.«

Daß nahestehende Gruppen: Tipulidae, Chironomidae u. a. m
vielleicht vielen der von mir bei Phalacrocera als, mehr als bei irgend-

welcher bis jetzt untersuchten Dipterenlarve, primitiv nachgewiesenen

Bauverhältnissen, eine mehr oder weniger große Übereinstimmung mit

dieser zeigen können, das habe ich sowohl selbst an mehreren Stellen

in meinen »Studier« als wahrscheinlich bezeichnet, als teilweise auch

direkt eine solche Ähnlichkeit nachgewiesen.

Das Strukturverhältnis, welches Holmgren besonders als Über-

einstimmung mit Phalacrocera anführt, nämlich, daß »ältere »Chiro-

nomus«-hsirYen^^ vertikal bewegliche Mandibeln haben« — ein Verhält-

nis, das ich, im Gegensatz zu dem, was Holmgren zu tun scheint, als

rein sekundär betrachte — , existiert jedoch in der Wirklichkeit nicht.

Weder Meinert'^5 noch Miall und Hammond^e schildern, sei es in

34 Holmgren gibt leider mit keinem AVorte an, auf welche Chironomus-Axt
sich seine Untersuchung bezieht, weshalb ich seine diesbezüglichen Angaben als

auf keinem festen wissenschaftlichen Grunde beruhend ansehen muß.
3ö Fr. Meinert, De eucei^hale Myggelarver. Danske Vidensk. Selsk. Skrift.

R. 6. Xaturv. o. Mathem. Afdel. Bd. IIL Kjöbenhavn 1886, S. 69 (437) ff. Taf. in.
Fig. 79, 81. 82.

3f' L. C. Miall and A. R. Hammond, The development of the head of the

imago of Chiro7iomus. Trans. Linn. Soc. of London. Sec. Ser. Vol. V. Zool. London
1892. p. 268, Fig. 7—9.

33*
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Text oder Abbildungen, das Verhältnis der Mandibeln so bei den von

ihnen untersuchten und zugleich bestimmt angegebenen Arten. Unter-

sucht man ältere Chiroiiomus,-Jj2ir\en'^'' ^ so findet man, daß die Mandibeln

deutlich an den Seiten des Kopfes stehen, eingelenkt und an der Basis

weit entfernt sind (Meinert, Fig. 79, Mi all und Hammond, Fig. 7

und 8), und beim Schließen bewegen sie sich nicht vertikal, sondern

schräg abwärts. Im eingezogenen Zustande bilden sie einen Winkel von

45" gegen die Vertikalebene oder von 90° gegeneinander (Mia 11 und

Hammond, Fig. 9, vgl. Meinert, Fig. 79) und berühren einander mit

den Spitzen. Bei der PImlacroceni-Ija,rye dagegen, in den von mir unter-

schiedenen 2. und 3. Stadien (1. c. S. 16), stehen die Mandibeln mit

ihren inneren, medialen Rändern ganz parallel und einander in der Mittel-

linie des Kopfes stark genähert, und sie bewegen sich deshalb auch ganz

vertikal, ohne daß ihre Spitzen gegeneinander gerichtet werden ^s. Der

Unterschied zwischen den beiden Typen ist, morphologisch betrachtet,

in der Tat ganz augenfällig.

Die Resultate von Holmgrens Untersuchung lasse ich übrigens

bis auf weiteres in ihrem Wert bestehen.

Erklärung der Figurenbezeichnungen.

app. thx^, erstes Thoracalbeinpaar ; ap]). tl/x^, drittes Thoracalbeinpaar; af.

Antenne; K?n, Schiundkommissur; ^jw i, Kommissur zwischen dem unteren Schlund-

ganglion und dem ersten Tlioracalganglion ; Ing, Hypopharynx {»lingua« Folsom
;

m, Muskel; md, Mandibel; mx^, erste Maxille ; mx^. zweite Maxille; nendl^ Nervus'

endolabialis ; nl., Nervvis ectolabialis; rnnd, Nervus mandibularis ; mnx, Nervus

maxillaris; oe, Oesophagus; pli. or. Plica oralis; jj/jj. Palpus maxillaris; su'ing, Endo-

labium [»superlingiiae* Folsom); ?<s^, unteres Schlundganglion; /, erstes Kopfganglion

Protocerebrum, pr'ceb] ; //, zweites Kopfganglion (Deutocerebrum) ; III, drittes Kopf-
ganglioû (Tritocerebrum) ; IV, Mandibularganglion; V, Superlingualganglion ; IT
vorderes Maxillarganglion ; VII, hinteres Maxillarganglion ; VIII, erstes Thoracal-

ganglion; IX, zweites Tlioracalganglion; X, drittes Thoracalganglion.

3" Die von mir untersuchten Larven schienen mir der Art Ch. plumosus L. an-

zugehören.
38 Wenn Müggenburg (F. H. Müggenburg, Larve und Puppe von Cylin-

drotoma glahrata (Meigen) 1818, ein Beitrag zur Kenntnis der Tipuliden. Arch,

f. Naturg. Jahrg. 1901, Beiheft. S. 175; angibt
,
daß er bei der Larve von Cylindro-

toma glabrata (Meig.) nicht die von mir bei der PJialacrocera-Ijar\e nachgewiesene

vertikale Mandibelstellung hat bekräften können, so läßt seine ganz oberflächliche

Untersuchung (seine Arbeit ist auch von keiner einzigen Abbildung von Mund-
teilen begleitet) annehmen, daß er sich hierin geirrt hat. Ich habe jedenfalls bei

der Larve von Cylindrotoma distinctissima F. konstatieren können, daß die Man-
dibeln der älteren Larve ganz dieselbe vertikale Stellung und Bewegungsrichtung
aufzeigen wie bei der Phalacrocera-harYe. — Andre Angaben in Müggenburgs
Arbeit hoffe ich Grelegenheit zu finden , in einer späteren Publikation näher zu be-

leuchten.
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2. Über das Plankton des Salsan-Sees.

Von W. Z yko fi", Privatdozent der Zoologie an der Universität zu Moskau.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 10. September 1905.

Der Saisan-See oder vSaisan-Nor liegt im östlichen Teile des Semi-

palatinischen Distrikts; er stellt ein erweitertes Kesseltal des Flusses

Irtisch dar und liegt 1275 Fuß über der Oberfläche des Meeres; die

Länge des Sees erreicht 160 Kilometer, die Breite 48; die Tiefe ist ver-

schieden: im größten Teile ist dieselbe unbedeutend, 1,5 bis 4,25 m,

die tiefsten Stellen erreichen nur 7 m. Beobachtungen über die

Temperatur in den Tiefen des Sees sind nicht gemacht worden; das

Wasser ist süß, ziemlich klar. Die Ufer des Sees sind sandig und

niedrig; viele Vorgebirge, unter welchen am südlichen Ufer Topolny

und Pescany bekannt sind, ragen in den See hinein. Von der süd-

östlichen Seite ergießt sich der Schwarze Irtisch, der Hauptnebenfluß

des Sees, im nordwestlichen Winkel fließt der Fluß Irtisch heraus, der

einzige Abfluß des Saisan-Sees '. Dank der zoologischen Expedition

des Herrn Dr. P. P. Suschkin und des stud. rer. nat. S. S. Tschet-

V e r ik f f ,
welche hauptsächlich ornithologisches und lepidopterologisches

Material sammelten, habe ich drei Planktonproben des Saisan-Sees er-

halten, von denen zwei im See selbst bei den Vorgebirgen Topolny und

Pascany genommen wurden, und eine an der Mündung des Schwarzen

Irtisch an der Stelle, wo derselbe sich in den See ergießt. Die An-

wesenheit der letzten Probe ist von großer Wichtigkeit, da sie uns zeigt,

welche Planktonformen der Fluß in den Saisan-See hineingebracht hat.

Das Plankton ist vom 5— 6. Oktober 1904 gesammelt. Da wir beinahe

gar keine Kenntnisse über die Hydrofauna der Wirbellosen des Saisan

besitzen, so bietet dieses gesammelte, obgleich geringe Material ein

bedeutendes zoogeographisches Interesse. Ich halte es für eine ange-

nehme Pflicht, auch hier den obenerwähnten Herren meinen herzlichen

Dank für die Übergabe des Planktons des Saisan-Sees zur Unter-

suchung zu sagen. Es gelang mir folgende Formen in diesem Plankton

zu bestimmen :

Microphyta.

Claihrocystis aeruginosa Henfr. — h-.

Anahaena flos aquae Bréb. — s.

1 Ausführlicliere Kenntnisse über den Saisan-See finden sich in dem Werke
»Rußland, eine vollständige geographische Beschreibung unseres Vaterlandes«. Re-
dischiert von W. P. Sem e now. St. Petersb. Bd. XVIII. 1903. (Poccii, nojHoe reo-

rpa*n^ecKoe onucanie nauiero OTCiecrBa. Iloxh i)eÄaKuiei[ R. IT. CeMCHOBa. Cn6.

T. XVIII. 1903.; Die Karte des Sees befindet sich daselbst S. 432.
- v, vereinzelt; s.s, sehr selten; s, selten; h. häufig; z, zahlreich; s.Z. sehr zahl-

reich: m, massenhaft.
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Pediastrum Boryanum Menegh. — h.

duplex Meyen. — h.

Scenedesmns quadricauda Bréb. — z.

i¥e/o5*ra-Faden — s. z.

Tahellaria fenestrata Kütz. — s. z.

Synedra actis Kütz. var. delicatissima Grün. — s. z.

Fragilaria-Fâden — s. s.

Surirella splendida Kütz. — z.

Protozoa.

Difflugia pyriformis Perty — h.

acuminata Ehrbg. ^ — h.

urceolata Cart. — s.

bicornis Penard — s.

Ceratium Tiirmidinella O. F. M. var. obesa Zacli — z.

Codonella lacustris Entz. — z.

Epistylis branchiopyla Perty ^ — s.

Rotatoria.

Asplanchna priodonta Gosse — s.

Polyarthra platyptera Ehrbg. — s.

Catypna luna Ehrbg. — s.

Anurea cochlearis Gosse — s.

var. teda Gosse — h.

Bryozoa.

Plumatella repens L.
]

fungosa Pall. > Statoblasten — h.

Fredericella sidtana Blum. J

Cladocera.

Diaphanosoma leuchtenberyianuni Eisch. — s.

Hycdodaphnia cuculiata Sars var. /.•a/^Z6er^e/^s^sSchoedl.— s. z.

Bosmina insignis Lillj. s. str. — m.

Eurycei'cus laiìiellatus O. F. M. — s. s.

Lynceus affmis Leydig. — s.

Acroperus harpae Baird — v.

Pleroxus uncinatus Baird — v.

nanus Baird — v.

Leptodora kindtii Focke — s.

3 Unter D. acuminata kamen zuweilen sehr schmale und lange Formen vor.

die vollkommen der Fig. 9. PI. XIII bei Leidy* entsprachen.

4 L eidy , J., Fresh Water Rhizopoda of North America. Washington 1879.

5 An einigen Exemplaren von Cyclops Leucl'urti Claus.
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Copepoda.

Cf/clops vicinus Uljan. — z.

Leuckarti Claus — li.

oithonoides Sars — s.

viridis Jur. — h.

Ergasilus trisetaceus Nordni. — 1 Exemplar.

Diaptomus lohatus Lillj. — 1 Exemplar ç^.

In allen Planktonproben waren in beziig auf die Individuenzahl die

Crustacea vorherrschend, so daß das Plankton als Crustacea-Plank-

ton benannt werden kann ; die dominierende Rolle darin gehört Bosmina

iiisignis, welche dank der Herbstjahreszeit in Männchen und Weibchen

vertreten war, wobei an vielen Weibchen die Anlage von Ej^hippium

zu bemerken war, wie dieselbe ScourfiekP für Bosmiim beschreibt

und abbildet. Die Anwesenheit von Bosmina insignis sowohl im Saisan-

See als im Schwarzen Irtisch ist vom zoogeographischen Gesichtspunkte

von höchstem Interesse, da diese Art, die vor kurzem von Lilljeborg"

festgestellt ist, bis heute nur für Schweden angewiesen ist, deshalb

halte ich es nicht für überflüssig, zwei mikrophotographische Ab-

bildungen von Bosmina insignis des Saisan-Sees (Fig. 1 u. 2] beizulegen,

welche zeigen, daß die Saisansche Bosmina beinahe vollkommen den

Abbildungen, welche Lillj eb org * gibt, entsprechen, nur ist der

Mucro bei den Weibchen nicht so lang wie bei den Exemplaren, die

Lilljeborg abbildet. Die Körjierlänge des Weibchens, gemessen nach

Burckhardt^, beträgt 544 ,«, die Körperhöhe 432 u\ die Körperlänge

des Männchens beträgt 464 ^f<, die Körperhöhe 304,«. Beim Vergleich mit

der Länge, die Lilljeborg für die Oktoberform (>13. Oktober«) gibt,

nämlich 0,44 mm für das Weibchen und 0,46 mm für das Männchen in-

dem er sagt: »und zwar ist die Herbstform am kleinsten« (I.e. S. 270

und 272), sehen wir, daß die Saisanschen gleichfalls Oktoberexemplare

der Weibchen ein wenig größer sind. Die zweite Stelle in bezug auf

die Individuenzahl gehört nach Bosmina insignis der Hyalodaphnia

cucuUatu var. kahlbergensis, welche ebenfalls in Männchen und AVeib-

chen vertreten ist ; interessant war dabei der Umstand, daß der Kopf-

helm bei allen Weibchen nicht der »Herbstform« entsprach, das heißt

nicht abgekürzt erschien, sondern im Gegenteil lang, abgespitzt wie bei

6 Scourfield, D. J., The Ephippium oi Bosmina. Journ. of the Queck. Mi-
crosc. Club. Ser. 2. Vol. VIII. 1901. p. 51—56. PL 6. Fig. 8.

! Lilljeborg, W., Cladocera Sueciae. Upsala 1900. p. 269—272.
8 1. c. Tab. XLI. Fig. 1 und 3.

9 Burckhardt, G., Faunistische und systematische Studien über das Zoo-
plankton der größeren Seen der Schweiz und ihrer Grenzgebiete. Rev. Suisse de
Zoo!-. T. VII. 1900. p. 512. Taf. 20. Fig. 9.
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den »Sommerformen < ^ar; die Ausmessung lieferte folgende Zahlen:

die Körperlänge des Weibchens gab ohne Schalenstachel 1504 ,«, die

Länge des Kopfes 800 ,//, die Länge der Schale 704 ^<, die Länge

des Stachels 464/*. Folglich offenbart sich an Hi/alodajjkuia cuculiata

var. kahlbergensis des Saisan-Sees der Saisanpolymorphismus , auf

welchen Zacharias^^' als erster für diese Art hinweist, nicht. Die

vorherrschendste Form in bezug auf die Quantität von den Copepoda
war der typisch-planktonische Cyclops vicimis; höchst interessant ist

das Vorfinden im Plankton des parasitischen Ergasüus trisefaceus

NordmJi; soviel mir bekannt ist, sind die Vertreter der Gattung Erga-

süus für das Plankton nicht angewiesen, was die erwähnte Art betrifft,

so erscheint dieselbe für Eußland ganz neu. Das einzige Exemplar von

Fiff. 1. Weibchen. Fiöf. 2. Männchen.

Diaptomus lobatus ist im Plankton der Mündung des Schwarzen Irtisch

gefunden worden, das Fehlen dieser Art in den Planktonproben des

Saisan-Sees ist meiner Meinung nach rein zufällig, da dieselbe für den

Fluß Selety im benachbarten Akmolinischen Distrikt von Lep e schkin^^

nachgewiesen ist, und Sars '•' erwähnt ihrer im Süßwassersee Kurgaldjin

10 Zacharias. 0.. Beobachtungen am Plankton des großen Plöner Sees. For-

schuncrsb. Biol. Stat. Plön Teil 2. 1894. S. 121—122. — über die jahreszeiÜiche Va-

riation von HylodapJwia laldbergcnsis Schoedl. Ibid. Teil X. 1903. S. 293—295.
11 Nordmann, v. A.. Mikrographische Beiträge. Zweites Heft. Berlin 1832.

S. 18. Taf. III. Fig. 7—8.
12 JIcnciuKiinx, B.. -i.nvnt Copepoda Akmo-iuhckoü oö.iacTH (Hstî. Hmh. 06m.

üroo. EGT. AHip. u 3 IH. T. XCVIII. 1900. crp. 21-31. Ta6.i. II ii III.).

13 S ars, G. 0.. On the Crustacean Fauna of Central Asia. Part III. Copepoda

and Ostracoda. Annuaire du Mus. Zool. Acad. Imp. Sc. St. Petersb. T. VIII. 1903.

p. 212—213. PI. XIV. fig. 2, a— g.
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desselben Distrikts. Hier halte ich es für passend, auf den Umstand

aufmerksam zu machen, daß mit Ausnahme von Diaptomfts lobatus und

Ergasilus trisetaceus, die ausschließlich an der Mündung des Schwarzen

Irtisch gefunden sind, im übrigen das Plankton der Mündung dieses

Flusses ganz dasselbe ist wie im Saisan-See, was, wie mir scheint, a priori

zu erwarten war, da der Saisan-See nichts weiter als der erweiterte Teil

der oberen Strömung des Flusses Irtisch ist. Die Rotatoria sind so-

wohl der Qualität wie der Quantität nach arm vertreten; die einzige

öfter vorkommende Form ist Annrea cochlearis var. teda; die Abwesen-

heit von Brachiomis liala-amphlceros fällt unwillkürlich in die Augen.

Was die Protozoa betrifft, so waren der Individuenzahl nach Cerai««;/

hirimdinella var. obesa und Codonella lacustris vorherrschend, beide

Formen sind typisch planktonische. Das Fehlen von Asterionella gra-

cillima von den Microphyta muß als charakteristische negative Be-

schaffenheit dieses Planktons betrachtet werden. Es wäre vom größten

Interesse, das Plankton des Saisan-Sees mit demselben andrer Ge-

wässer des Semipalatinischen Distrikts zu vergleichen, aber unsre Kennt-

nisse über die Hydrofauna der Wirbellosen dieses Distrikts sind auf

-einige Listen von Crustacea beschränkt, die Sars" für den Süß-

wassersee Tschandak-kul und den salzigen See Astshaly-kul unweit

Omsk, gleichfalls für den Süßwasserbehälter im Tal Sarymsakti in der

Nähe von der Altajskaja Staniza gegeben hat; im benachbarten Akmo-
linischen Distrikt sind sowohl die süßen wie die salzigen Gewässer ge-

nauer studiert, dank der Erforschungen von L epe sc hk in ^^ und Sars^^

Um sich den Unterschied zu veranschaulichen, führe ich (S. 482) folgende

Tabelle an, die uns zeigt, welche von den Crustacea des Saisan-Sees

in den Gewässern des Semipalatinischen und Akmolinischen Distrikts

gefunden worden sind.

Aus dieser Tabelle ersehen wir, daß mit Ausnahme von Cyclops

viridis (der, nebenbei gesagt, im salzigen See gefunden ist) keine einzige

Form des Saisan-Sees für die Gewässer des Semipalatinischen Distrikts

nachgewiesen ist, was infolge der obenerwähnten kleinen Zahl der Er-

forschungen verständlich ist; weiter können wir bemerken, daß die An-

wesenheit von Bosììdìia insignis und Hyalodaphnia cuculiata var. kahl-

hergensis die charakteristischste Eigentümlichkeit des Plankton des

Saisan-Sees bildet, da diese beiden Arten in den Listen der Crustacea

Zentralasiens, die Sars*" gibt, nicht erwähnt werden.

7. September 190.5.

1* Sars, G. 0.. On the Crustacean Fauna of Central Asia. Appendix. Local

Faunae of Central Asia. Annuaire du Mus. Zool. Acad. Imp. So. St. Petersb. T. VIII.

1903. p. 233—234, 253.

15 1. 0. «Î 1. c. 14, S. 235-253. i"
1. c. 14.
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Diaphanosoma leuchtenbergianum . .

Hyalodaphnia cuculiata var. kahlber-

bergensis

Bosmina insignis

EiirycercHS lamellatus

Lynceus afflnis

Aeroperus harpae

Pleuroxus uncinatus

nanus

Leptodora kindtii

Cyclops vicinus

Leuckarti

oithonoides

viridis

Ergasilus trisetaceus

Diaptomus lobatus

Die Seen des

Semipalatini-

schen Distrikts

Die Süßgewässer

des Akmolini-

schen Distrikts

+

+

+

+
+

+

Nachtrag. Ergasilus trisetaceus Nordm. ist im Planktonmaterial

aus dem »Lago di Villa Rica« in Chile von Prof. E. v. Daday^i ge-

funden worden.

3. Die Gnathopoden der Uro- und Amblypygen.

Von Carl Borner.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 18. Sej)tember 1905.

Vor zweiJahren etwa gelang es mir^ nachzuweisen, daß die Gnatho-

poden (2. Extremitätenpaar) aller Pedipalpen im Gegensatz zu den

übrigen Beinpaaren einer Patella entbehren. Kraepelin hatte 1897 2

18 Bei Lepesclikin (1. c. S. 27) ist Cyclops strenuus Fisch, erwähnt; wenn
seine Bestimmung nach Sehm eil i9 gemacht ist, so ist das nicht C. strenuus sondern

C. ricinus Uljan. s. Lillj eborg20.
19 Schmeil, 0., Deutschlands freilebende Süßwasser-Copepoden. I. Theil :

Cyclopidae. Stuttgart 1896. S. 39. Taf. n. Fig. 12-15.
-0 Lillj eb or g, W., Entomostraceen während der schwedischen wissenschaft-

lichen Expeditionen der Jahre 1868, 1898 und 1899 auf der Bäreninsel eingesammelt.

Bih. k. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. 26. 1900. Afd. IV. Nr. 5. S. 9—13.
21 Dadaj^, E. v., Beiträge zur Kenntnis der Süßwasser-Mikrofauna von Chile.

Termész. Füzetek. Bd. 25. 1902. p. 440—443. Fig. 2 a-h.
1 Die Beingliederung der Arthropoden, (o. Mitteilung, die Cheliceraten, Pan-

topoden und Crustaceen betreffend.) Sitzber. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin.

14. Juli 1903.

2 Revision der Ui-opygi (Telyphonidae auct.1. Abhandl. a. d. Gebiete d. Naturw.

herausg. v. Naturw. Verein Hamburg, Bd. XV. 1897.
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im Anschluß an Thor ell 3 ihr Vorhandensein für die Schizonotiden ange-

geben, und 1899 dehnte Cook-^ diese Angabe logischerweise auf sämt-

liche Pedipalpen aus. In ihrer vor kurzem erschienenen Arbeit über die

Tartariden haben sich Hansen und Sörensen^ dieser Anschauung

angeschlossen. Zwar war ihnen meine Arbeit nicht unbekannt; da

diese aber als vorläufige IMitteilung in der Hauptsache nur Resultate

bieten konnte, deren Richtigkeit vielfach erst eignes Studium erweisen

mußte, würdigten sie meine Beobachtungen nicht einmal einer Kritik

oder des Gegenbeweises, der unumgänglich gewesen wäre. Angesichts

dieser Tatsachen fühle ich mich gezwungen, hier im einzelnen die

Richtigkeit meiner Deutungen zu beweisen und die ihnen gegenüber-

gestellten Behauptungen zu entkräften.

Es wird sich im folgenden zeigen, daß die in der einschlägigen

Literatur vertretene Anschauung über die Beingliederung der Pedipal-

pen den tatsächlichen Verhältnissen noch nicht in allen Punkten ent-

spricht. Ich sehe hier von der 2. Extremität einstweilen ab, deren Er-

klärung von dem Verständnis der andern Beine bedingt wird. Es sind

die drei Gangbeinpaare, deren Tibia man bei den Amplypygeii teilweise

als Tarsus (Metatarsus) interpretiert hat. Die Gliederung des basal vom

Knie gelegenen Beinabschnittes setze ich als bekannt voraus, endwärts

unterschied man Patella, Tibia, Metatarsus und 4

—

ögliedrigen Tarsus,

von denen die Tibia am letzten Bein 1

—

4gliedrig sein kann. Dem-
gegenüber ist festzustellen, daß die Tibia (ohne Patella) stets zwei-

gliedrig ist (an der 4.— 6. Extremität) und am letzten Beinpaar
bis zu fünf sekundären Gliedern [Charmus, Sarax) entwickeln

kann. Das Glied, das man bisher als Metatarsus bezeichnete, ist das

zweite Tibiale, was aus folgenden Merkmalen abgeleitet wird :

1) Die Gelenkbildung zwischen den (0—4) tertiären Tibialgliedern

der letzten Extremität ist identisch mit jener zwischen den sekundären

Tibialgliedern (d. h. zwischen Tibia und Metatarsus der alten Nomen-

clatur), nur ist im letztgenannten Gelenk die Exkursionsweite etwas

größer. Am Beinoberrand stoßen die Glieder längs ihren stärker chiti-

nisierten Rändern bei der Längsstreckung eng aneinander, während sie

in der größeren ventralen Hälfte durch arthrodiale Membran verbun-

den werden (Fig. 1). Der Hinterrand des nächstfolgenden Gliedes

überdeckt, wenn auch nur wenig, den Vorderrand des vorhergehenden,

3 Aracnidi Artrogastri Birmani. Ann. d. Museo Civico di Stör. Nat. di Ge-
nova, Ser. 2, Voi. VII, 1889.

4 Huhbardia, a new Genus of Pedipalpi. Proceed. Entom. Soc. Washington,
Vol. IV. 1899 'zitiert nach Hansen und Sörensen, 1905).

s The Tartarides, a tribe of the order Pedipalpi. Arkiv for Zoologi. Bd. 2

Nr. 8. 1905.
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bzw. die dazwischen liegende Gelenkhaut. Die Achse der Gelenke, an

denen eigentliche Angelpunkte nicht ausgebil-

det sind, istschräg gerichtet, so daß die Glie-

der vom Kniegelenk ab gerechnet an der Vor-

derseite länger als an der Hinterseite sind.

2) Die sekundären und tertiären Tibial-

giieder werden nicht von Muskeln bedient, das

Tibiotarsalgelenk dagegen von einem bei Uro-

und Amblypygen fast gleichgelagerten Flexor.

. 3) Bei allen Uro- und Amblypygen tragen

die 4 hinteren Beinpaare in verschiedener Zahl,

Bothriotriche (Trichobothrien) am Ende der

primären Tibia (excl. Extr. III der Amblypy-

gen) ; nach früherer Auffassung lägen sie bei

den Tarantuliden am Metatarsalende.

4) Das Gelenk zwischen Tibia und Tarsus

(Basitarsus) in meinem Sinne weicht wesent-

lich von den Intertibialgelenken ab. Es besitzt

zwei Condyli (vorn und hinten), von denen die

der Vorderseite eng aneinander liegen, die der

Hinterseite sich gegenseitig etwas entfernen

können. Der Vorderrand des basalen Glie-

des (Tibia) überdacht die breite dorsale Ge-

lenkhaut, das distale Glied (Basitarsus) ist

dementsprechend dorsal ausgerandet. Das

basale Glied ist am Ende auf der Vorderseite

länger als auf der Hinterseite, so daß sich die

verlängerten Achsen des Knie- und des

Schienenfußgelenkes in caudaler Richtung

schneiden würden. Das Gelenk zwischen Ba-

sitarsus und Tarsus II ist einigermaßen ähn-

lich, jedoch schwächer gebaut. Der das Ge-

f. ta.-

lenk bewegende Flexor wurde bereits erwähnt.

Fig. 1. Hinterbein einer Ta-

rantula marginemaculata,
von d. Vorderseite gesehen.

Die 3 Intertibialgelenke (i),

das Tibiotarsalgelenk [t]^ das

1. Intertarsalgelenk [t] ]. f. ta.

flexor basitarsi; e.pr, ex-

tensor praetarsi. Von den
langen G-liedem sind nur

Teile dargestellt.

5) In der Bedornung, viz. Behaarung der

Tibien- und Tarsenglieder sind Unterschiede

ausgeprägt, auf Grund deren man beide Bein-

abschnitte an der von mir bezeichneten Stelle

trennen muß.

6j Aus meinem Basitarsus geht genau wie

bei den TJropygen der Extensor praetarsi ab,

wie denn überhaupt die Bildung des Tarsus

in beiden Gruppen recht ähnlich ist.
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Diese Tatsachen wären nicht zu erklären, wenn die frühere Be-

zeichnung der fraglichen Beinglieder richtig wäre. Die Muskulatur der

Uro- und Amblypygenbeine hatte ich früher schon beschrieben, bei der

mehrfachen Grliederung der Tibia an den Endbeinen der Amblypygen

jedoch den jetzt geklärten Fehler nicht bemerkt.

Nach Festlegung des Tibiotarsalgelenkes, das bei Uro- und Amblij-

pygen auch darin übereinstimmt, daß der Oberrand der Tibia am Ende

den Unterrand mehr oder weniger erheblich überragt, handelt es sich

um die Definierung des Patellargelenkes. Die Tiielijphoniden

{siuch.? Schùonotiden) bieten hierin noch nicht die typischen Verhältnisse,

wie wir sie bei den Äniblypygen^ den Araneen, Opilionen usw. antreffen.

Bei den Amblypygen ist das Patellargelenk ein syndetisches Dreh-

gelenk, wie ähnlich das Trochantergelenk bei der Mehrzahl der Hexa-

poden. Das Scharnier liegt auf der Beinhinterseite, seine obere,

stärkere Angel genau in der Mittellinie zwischen den Drehpunkten des

Kniegelenkes, während seine untere dem Beinunterrand erheblich ge-

nähert und bisweilen um mehr als die halbe Länge des Patellarober-

randes endwärts vorgerückt ist (Fig. 2), in wichtigem Gegensatz zum
Tibiotarsalgelenk. Der Endrand der Patella ist somit abgeschrägt,

auf der Hinterseite ziemlich geradlinig, vorn aber verkehrt S-förmig ge-

schAveift, damit die Tibia an dem oberen Bogen bei der Pronation den

nötigen Halt findet. Der Grund der Tibia ist der Patella entsprechend

abgeschrägt und nahe dem Beinunterrande mit einer Platte versehen,

auf der die Fasern des Pronator tibiae inserieren. Die im Patellarge-

lenk erfolgende Bewegung der Tibia ist im wesentlichen eine Längs-

drehung, verbunden mit einer geringen Bewegung nach vorn unten (alle

diese Angaben haben nur bei einer Normalorientierung des Beines Gül-

tigkeit). Die Achsen der Scharniere des Patellar- und Kniegelenkes sind

um mehr als 45° gegeneinander geneigt. — An der dritten Extremität

ist das Patellargelenk sehr ähnlich gebaut, doch ist die Gelenkhaut auf

der Beinhinterseite zwischen den beiden Condylis weiter, überdies ist die

obere Angel relativ noch kräftiger. Der Endrand der Patella ist weniger

schräg und die Gelenkachse weniger geneigt. Die Richtung der Gelenk-

axen, des Knie- und Patellargelenkes sind, abgesehen von ihrer gegen-

seitigen vertikalen Neigung, einander nahezu parallel gerichtet.

Bei den Thelyphoniden {Schixonotiden^ habe ich nachzuprüfen

noch keine Gelegenheit gehabt) ist an allen vier hinteren Beinpaaren

die obere Angel im Patellargelenk bedeutend kräftiger gebaut als die

untere, die an der 3. Extremität sogar unterdrückt ist. Die prinzi-

pielle Übereinstimmung zwischen den Patellargelenken der Ambly- und
Uropygen ist schon auf den ersten Blick nicht zu verkennen, aber zu-

folge der nicht lokalisierten Insertion des Patellarmuskels am Tibien-
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gründe und der Beweglichkeit der unteren Angel kann bei den Thely-

pkoiiiden im fraglichen Gelenk neben einer Pronation eine schwache,

annähernd normale Flexion ausgeführt werden. Die Tibia ist gegen

die Patella ein wenig geneigt, ihre Hauptbewegungsrichtung im Patellar-

gelenk läuft bei gleichzeitiger Läugsdrehung nach vorn unten (Fig. 3 .

— An der 3. Extremität fehlt im genannten Gelenk, wie bereits gesagt,

die untere Angel. Die obere ist deutlich, jedoch abweichend gebaut,

worauf hier nicht näher eingegangen werden soll. Wenn Hansen und

Fig. 2. Vorderbein einer Tarantula marginemaculata. Die Patella und die sie be-

grenzenden Gelenke in a von vorn, in h von hinten gesehen, p.ti. promotor tibiae;

f, Knie- ; }), Patellargelenk. Die Basis der Patella ist auf der Vorderseite mit Apo-
dembildungen versehen, die der Insertion des kräftigen Flexor tibiae (patellae) dienen

;

dementsprechend ist die Gelenkhaut eigenartig ausgedehnt, so oder ähnlich auch bei

Thelyphonen undvielen andernArachniden [Scorpione, Araneen usw.). i.p, Insertions-

platte des Remotor tibiae.

Sörensen (1. c.) sagen, daß »we are of the opinion that the articula-

tions between the joints in question are so weekly developed, that it is

impossible with any certainty to decide the morphology of the joints by

considering the direction of movements allowed«, so kann ich ihnen
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darin nicht beipflichten. Die Lage des genannten Condylus ist iden-

tisch mit der des oberen vom Patellargelenk, auch im Hinblick auf das

nächstvorhergehende Kniegelenk, und es läßt sich auch ohne die von

jenen Forschern vorgebrachten, mit Ausnahme des ersten durchaus

stichhaltigen Beweisgründe, das Patellargelenk als solches bestimmen.

Allerdings überragt der Oberrand der Patella, im Gegensatz zu den

Fig. 3. Hinterbein eines MasHgojn-octus fjiganfetis, entsprechend Fig. 2 a und b ge-

zeichnet. Die leicht getönten Stellen in den Grelenkhäuten (in a und b) sind bräun-

lich gefärbt, anscheinend etwas fester chitinisiert. An der Basis der Tibia findet sich

am Oberrande eine kleine schmale Furche ix]. Patellarmuskel nicht gezeichnet.

Gangbeinen, den Unterrand in distaler Richtung ß, aber diese Ab-

'Ì Ob bei den Scliixonotiden der Oberrand der Patella über den Unterrand auch

an der 4.—6. Extremität endwärts vorsteht, kann ich in Ermanglung von Unter-

suchungsmaterial aus der Arbeit Hansen und Sörensens leider nicht genügend

klar ersehen ; möglich ist es jedenfalls ; dann würden sich in dieser Patella-Eigenschaft

die Schizonotiden an die Äraneen— Opilioncn anschließen, bei denen der Unterrand

der Patella beträchtlich kürzer als ihr Oberrand ist; sonst ist aber deren Patellar-

gelenk typisch gebaut sogar mit Pro- und Remotormviskel. auch ist die Exkursions-

weite im Vergleich zum Tibialgelenk nur gering; und während die Tibia im Patellar-

gelenk entsprechend der Form der Patella unten weiter zurückreicht als oben , ragt

umgekehrt der Oberrand des Tarsus im Tibialgelenk über den Unterrand in basaler

Richtung vor. Bei einem Vergleich der 3 Extremitätentypen der Thelypììoniden und
Tarantulidcn ist jedoch nur deren Patellargelenkbildung heranzuziehen, um so

mehr, als namentlich die Thelyphoniden als älteste und ursprünglichst gebaute
»Patellata« sicherlich auch im Bau ihrer Patella ursprüngliche Verhältnisse bewahrt
haben. — Nichtsdestoweniger bleibt der prinzipielle Unterschied zwischen dem
»Tibialgelenk« der Gnathopoden und dem Patellargelenk der 4 hinteren Beinpaare
bei den Schizonotiden bestehen.
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weichung hängt offenbar mit dem Funktionswechsel der Extremität zu-

sammen, die als Tastorgan eine möglichst vielseitige Beweglichkeit

namentlich der distalen Beingelenke bedingte; bei entgegengesetzter

Ausbildung des Patellarendes wäre eine ausgiebige Flexion nicht er-

möglicht worden. Bei den Ämhlypygen war ein derartiger Umbau des

Patellargelenkes an den Fühlerbeinen nicht erforderlich, da die Patella

an der Streckung der Beinglieder keinen Anteil nahm und sich somit

in direkten Gegensatz zu den Uropygen, bei denen die Patella das längste

Glied wurde, setzte. Hansen und Sörensen haben das Patellarge-

lenk der 3. Extremität richtig erkannt und damit den von ihnen (1. c.)

vorgebrachten Bemerkungen über die Beingliederung der Pedipalpen,

speziell der Uropygen, Bedeutung verliehen.

Was sie sonst in dieser Hinsicht mitteilen, ist nicht neu oder aber

unrichtig, und das sind ihre Anschauungen über die Gliederung der

2. Extremität endwärts vom Kniegelenk. Den Schixonotiden und mit

diesen auch den Thelyphoniden und Taranhdiden schreiben sie ohne

irgendwelche klaren Beweise eine Patella zu, und zwar soll das von je-

her (exkl. der Schixonotiden) als Tibia aufgefaßte Glied die Patella sein,

das 1. Tarsale (Basitarsus) die Tibia, das 2. Tarsale oder die Schein-

klaue der Tarsus. Wo aber eine Patella ist, muß ein Patellargelenk

sein, und das suche ich nun schon seit Jahren vergebens, während die

dänischen Autoren anscheinend mehr Glück gehabt haben.

Es ist vorteilhaft, die Untersuchung mit den Amblypygen zu be-

ginnen. Bei Charinus z. B. (Fig. 4) folgen auf das Knie 4 Glieder,

deren beide ersten charakteristische syndetische Gelenke miteinander

bilden, deren letztes sich zweifellos als Krallenglied erweist (Krallen-

sehne mit zweiköpfigem Flexor, Vergleiche mit Trithyreus usw.). Das

Kniegelenk steht normal schräg, d. h. das Femur ist am Oberrande

vorn kürzer als hinten. Das folgende, gleichfalls bicondylische Gelenk

steht ebenfalls schräg, aber entgegengesetzt, der Vorderrand des proxi-

malen Gliedes ist länger als sein Hinterrand. Denken wir uns die

Achsen der beiden Gelenke nach Orientierung in einer Horizontalen ver-

längert, so vereinigen sie sich in caudaler Richtung, genau wie wir es

oben bei Betrachtung des Knie- und Schienengelenkes der Laufbeine

konstatieren konnten. Hier wie dort ist die Vorderseite der »Tibia«

länger als die Hinterseite , die Vorderseite des Femur kürzer als seine

Hinterseite. Und ebenso steht beide Male der Oberrand der

»Tibia« endwärts über ihren Unterrand vor. Und die Patella?

Abgesehen von der abweichenden Richtung ihrer Gelenkachse ist die

Hinterseite, zumal am unteren Bande die längere, in direktem

Gegensatz zur Tibia. Hervorgehoben muß freilich noch werden, daß

die Achse des Tibialgelenkes an der 2. Extremität bei allen Tarantuliden
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jedoch bald mehr, bald weniger deutlich, in derselben Richtung wie die

des Patellargelenkes gegen das Kniegelenk geneigt ist, aber höchstens

um 45", meist nur in geringem Maße. Und je stärker die Neigung,

desto unverständlicher der Unterschied in Vorder- und Hinterseiten-, in

Ober- und Unterrandlänge des Gliedes, wenn es die Patella wäre.

Außerdem gleicht die Bewegung des folgenden Ghedes gegen die

»Tibia« entsprechend der abweichenden Gelenkrichtung eigentlich in

nichts der Bewegung des Patellargelenkes. Von einer Längsdrehung

keine Sjnir, vielmehr eine kräftige

Beugung, die wegen des schrägen Ti-

bienendrandes nicht ganz in die Bein-

vertikale fällt.— Das folgende Gelenk

ist stets um etwa 45" gegen das Knie-

gelenk geneigt, ist syndetisch, wie auch

bei allen Uropygen. An ihm wirken

ursprünglich keine Muskeln, wie

stets im vorhergehenden Gelenk, nur

wenn die Kralle mit dem 2. Tarsale

zur Scheinklaue verwächst, rücken

die Krallenflexoren an den Grund

dieses Tarsale und täuschen Tarsus-

flexoren vor. Das Tibialgelenk'^ ver-

sorgt bei den Amblypygen ein kräf-

tiger Flexor, an die Krallensehne

heften sich 2 Flexoren aus dem

1. Tarsale und der Tibia.

Wie bei den Amblypygen, so

unterscheiden wir auch bei den Uro-

pygen Formen mit 7 gliedrigen und

solche mit 6 gliedrigen Gnathopoden,

d. h. Formen mit echtem Klauenglied

{Schixonotiden] und mit Scheinklaue

[Thelyphoniden). Daß sich bei allen

Thelyphomden der unbewegliche ßest

des Prätarsus (Klauenglied) an der

Spitze des beweglichen Scherenfingers

nachweisen läßt, hatte ich schon 1903

mitgeteilt. Bingsum ist dieser glatte Best durch eine deutliche Naht-
furche von dem mit Höckern, Zähnen und Haaren bewehrten »Tarsus«

abgesetzt, die an den ähnlichen Spitzen des unbeweglichen Scheren-

fingers und der Tibienapophyse nicht zu finden ist, da diese die echten

Enden jener Dornen sind. Aber Hansen und Sörensen schreiben

34

Fig. 4. Tibia und Tarsus eines Cliari-

mtë sp. — Gnathopoden, von oben
(viz. hinten) gesehen, ohne Musku-
latur. Die punktierten Linien geben
die Clliederausdehnung auf der Ven-

tralseite an.
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1905 : »the tarsal part is claw-shaped — a real claw is wanting in this

tribe as always in the case, when the palp terminates in a chela — c,

doch sprechen sie von meinem Funde mit keinem Worte.

Wie die Schizonotiden [Trithyreus] sich im Besitze einer Klaue

als sehr ursprünglich erweisen, so auch in den übrigen Charakteren der

auf das Knie folgenden Beinglieder. Das Gelenk zwischen den beiden

Tarsalia (Tibia und Tarsus der alten Nomenclatur) entspricht dem der

andern großen Pedipalpen, es entbehrt eigner Muskeln. Die Kralle

wird von dem von den Tarantuliden her bekannten zweiköpfigen Flexor

(aus Basitarsus und Tibia) und dem einfachen, aus dem Basi-

tarsus abgehenden Extensor bewegt, der sonst bei den Uro- und

Amblypygen nicht erhalten geblieben ist. Das auf das Knie folgende

Gelenk ist bicondylisch mit schwacher Angel auf der Beinhinterseite

und wird von einem zweiköpfigen Flexor und dem sonst fehlenden

einfachen Extensor (Tarsi I) bedient.

Diese von mir 1903 an der Hand schematischer Abbildungen

publizierten Tatsachen übergehen die dänischen Forscher stillschweigend.

Sie lassen unbeachtet, daß Patellarmuskeln (Pro- und eventuell noch

Remotor tibiae) nicht in das Femur zurückreichen ; daß Extensor und

Flexor tarsi I bei ähnlichster Gelenkbildung (weniger distinkte Aus-

bildung der hinteren Angel) bei den ursprünglicher gebauten Scorpi-

onen (auch Limulus?), denen eine Patella noch ganz fremd ist, vor-

kommen; daß auch die Chelonethen, bei denen die Patella ebenfalls

fehlt, an ihren Scherenarmen den Extensor und Flexor tarsi I besitzen;

daß an der 2. Extremität der zweiköpfige Flexor praetarsi bei Trithyreus

wie bei OpiUoiien [Sadocus) aus Tibia und Tarsus (I) abgeht, obgleich

die Opilionen im Gegensatz zu den Pedipalpen eine typische Patella

auch an diesem Beinpaar differenziert haben; daß der Extensor prae-

tarsi, der bei Trithyreus aus dem Basitarsus kommt, bei Sadocus im ein-

gliedrigen Tarsus liegt. Gleiche Ghederzahl der Gnathopoden bei Sa-

docus und Trithyreus^ dort mit, hier ohne Patella und demzufolge mit

Bezug auf die Gliedzahl abweichende, der Gliedart nach überein-

stimmende Lagerung der drei Krallenmuskeln! Gerade die Schizono-

tiden^ die den Ausgangspunkt für die Patellartheorie der Pedipalpen-

gnathopoden bildeten, bieten die meisten Anhaltspunkte für die Unhalt-

richtigkeit dieser Annahme. Wie sollte plötzlich das Gelenk zwischen

Tibia und Tarsus, wie nie sonst an normalen Beinen, den Flexor tarsi

verloren haben , wie sollte der Extensor praetarsi , der stets wenigstens

teilweise aus dem 1. Tarsale abgeht, gerade hier bis in die Tibia zurück-

reichen?

AVeitere Beweise bringen die Thelyphoniden, deren Gnatho-

poden mit einer wahrscheinlich atavistisch wiedererworbenen »Schere«
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enden. Das Gelenk, in dem sich der bewegliche Scherenfinger dreht,

kennen wir bereits von den besprochenen Formen her. Es liegt auf der

Beinhinterseite, d. h. es ist gegen die Ebene des Kniegelenkes um mehr

als 45° geneigt, genau wie bei den Scheren der Limuliden und Skor-

pione, die auch die Chelonethen kopiert haben. Wie bei den Taran-

tididen mit Scheinklaue ist ein zweiköpfiger falscher Flexor tarsi II ent-

wickelt, der seiner Entstehung gemäß z. T. noch in das Innere des End-

gliedes hineinreicht. Das Kniegelenk ist typisch bicondylisch; das Femur

ist vorn kürzer als hinten, und umgekehrt das folgende Glied (Tibia)

vorn länger, so daß sich die verlängerten Achsen desKnie- und Schienen-

gelenkes caudalwärts kreuzen. So konstatierten wir es bereits bei den

Amblypygen, so verhalten sich auch die Knie- und Schienengelenke der

ThelyphonidenrGangbeine, nur daß hier der Konvergenzwinkel beträcht-

lich kleiner ist, zumal die Tibia am Ende vorn weniger weit reicht als

hinten; die Richtung des Kniegelenkes steht aber derart schräg zur

Beintransversalen , daß der Kreuzungswinkel beider Gelenkachsen bei

Streckung des Beines in caudaler und nicht in cephaler Richtung zu

liegen kommt. Läßt sich hieraus schon die tibiale Natur des auf

das Knie folgenden Gnathopodenbeingliedes ableiten, so be-

weisen folgende Momente noch deutlicher die Homologie der fraglichen

Gelenke. Das Schienenfußgelenk der Raubbeine ist bei den Thelyphoni-

den monocondylisch. Man könnte deshalb zunächst versucht sein, dieDia-

gnose auf ein Patellargelenk zu stellen. Aber die Ebene des Endrandes

des in Rede stehenden Ghedes ist der entsprechenden Patellarebene

genau so entgegengerichtet wie bei den Amhlypygen. Die Patella ist

ventral länger als dorsal, die Tibia umgekehrt dorsal länger, das

Patellargelenk ist (als ganzes betrachtet) bei den Thelyphonen-Gang-

beinen dem Kniegelenk annähernd parallel, während das Schienenge-

lenk hier wie dort sich mit ihm caudalwärts kreuzt.

Die einzige Angel des Schienenfußgelenkes liegt an den Gnatho-

poden ziemlich genau dorsal, mithin zwischen den Angeln des Kniege-

lenkes. Untersuchen wir daraufhin dasselbe Gelenk an den Gangbeinen,

so können wir verfolgen, wie das bereits an der 6. Extremität schwach

gegen das Kniegelenk geneigte Gelenk an der 4. Extremität fast um
45° in derselben Richtung verschoben ist, so daß auch hier der eine

(hintere) Condylus zwischen die Angeln des Kniegelenkes zu liegen

kommt. Es ist kein Grund vorhanden, diese gleichgelegenen Condyli

einander nicht zu homologisieren, und zieht man die übrigen Eigen-

schaften des umstrittenen Gnathopodengliedes in Betracht, so wird es

unmöglich, dessen Monocondylus mit der oberen Angel des Patellar-

gelenkes zu identifizieren. Überdies ist das Tibialgelenk auch an der

3. Extremität, sogar bei allen Uro- und Amblypygen^ monocondylisch.

34*
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nur liegt seine Angel auf der Beinvorderseite, während sie im monocondy-

lisclien Patellargelenk dorsal gelegen ist. Aller Wahrscheinlichkeit ist im

Tibialgelenk an der 3. Extremität die vordere, an der 2. die hintere

Angel des ursprünglich bicondylischen Gelenkes erhalten geblieben.

Die Bewegung, die der Tarsus (I) an den Gnathopoden der Thely-

phoniden im Tibialgelenk ausführt, ist eine Pro- und Remotion und

eine Flexion, eine Drehung um die Längsachse, dieim Patellar-

gelenk der P e dip al pen nie fehlt, ist sogut wie unmöglich; also

auch hier kein einziges Patellarmerkmal.

Ziehen wir aus dem Mitgeteilten den Gesamtschluß, so resul-

tiert das Fehlen einer Patella an den Gnathopoden der

Pedipalpen. Ergänzt werden die besi^rochenen Tatsachen noch

durch folgende theoretische Überlegungen. 1) Die Scherenbeine der

Limuliden (Skorpione) und Chelonethen bestehen aus 6 GHedern, die

Coxa, Trochanter, Femur, Tibia, Basi- und Telotarsus heißen. Die

Scherenbeine der Thelyphoniden bestehen auch aus 6 Gliedern, deren

Ungleichwertigkeit mit Bezug auf Tibia und Basitarsus bewiesen

werden , aber selbst für den Fall der Möglichkeit sehr auffallen

müßte. 2) Der bewegliche Scherenfinger hat stets die gleiche Lage

am Scherengrundglied, und nun sollte dies wie auch das grundwärts

nächstliegende Glied einen andern morphologischen Wert haben? Es
ist vielmehr sehr verständlich, daß dies Extremitätenpaar,
das als Rauhbein oder Waffe schon bei den ältesten Arach-
niden [Scorpione] eine Sonderstellung einnahm und eine selb-

ständige Ausbildung erfuhr, die an den Laufbeinen sich

entwickelnden neuen Gelenke (Patellargelenk) zunächst
nicht mit erwarb. Oder sollte umgekehrt die junge Patella, die an

den Gangbeinen nur eine geringe Größe '^ hat, an den Raubbeinen sich

^ Die Größenverhältnisse der Telopoditglieder der 2.-4. Extremität mit Aus-
schluß des Trochanter sind bei drei Pedipalpen annähernd folgende:

Extr. II
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desto inäclitiger entwickelt und gar die Tibia verdrängt haben? Wenn
an den Fühlerbeinen der Uropygen die Patella bei der Längsstreckung

der Glieder hervorragend beteiligt ist und die Tibia sogar an Größe

überholt, so ist das gewiß nicht verwunderlich; aber die Eaubbeine der

Pedipalpen sind eher gedrungen und kompakt gebaut, und es wäre

nicht einzusehen, warum sich, entgegen der eben geäußerten Annahme,

gerade die Patella in so außergewöhnlicher Weise entwickelt haben

sollte. Ein solches Verhalten wäre in keiner Weise zu begründen.

Opilione7i und Äraneen, deren Gnathopoden in den ursprünglichen

Fällen beinähnlicher gestaltet sind, haben an der 2. Extremität eine

Patella erworben, aber selbst bei den Laniatores, deren Gnathopoden

Raubbeine sind, wie ähnlich bei den Tarantuliden, blieb deren Patella,

die in ihren Eigenschaften von jener der Pedipalpen etwas abweicht,

klein und ohne Dornenbildungen. Cryptostenima dagegen mit seinen

merkwürdigen Scheren- Grabbeinen blieb an der 2. Extremität wie die

Pedipalpen patellalos.

Zusammenfassend können mithin folgende Punkte hervorgehoben

werden, die für die Richtigkeit der von mir vertretenen Auffassung der

Gnathopodengliederung der Uro- und Amblypygen sprechen:

1) Gleiche Gliedzahl der(l.) Gnathopoden bei Limulus^ Scœjnoiien,

Tìielyphonen und vielen Tarantuliden^ Endglied stets ein Telotarsus
;

2) gleiche Scherenbildung am Ende der Gnathopoden bei Lmmlus,

Scorpio und Thelypho7ius\

Das Femur der 2.Extr. des untersuchten Mastigoproctus mißt 972inm zwischen

der hinteren Trochanterangel und der hinteren Angel des Kniegelenkes ; entsprechend

auf der Vorderseite 4^/4 mm. Von der hinteren Knieaugel zum Monocondylus des

Tibialgelenkes ßi/;^, von der vorderen 7 mm. Von genanntem Monocondylus ist der

Tarsus I bis zur vorderen Ecke des Scherengelenkes gemessen, Bei den übrigen

Maßen ist bei Längendifferenzen die Entfernung der hinteren Angelpunkte genom-
men. Die Tibia der Tarantuliden ist von der hinteren Knieangel zur Vorderecke
des Tibiengelenkes gemessen, von hier ab auch Tarsus I bis zur entsprechenden Ecke
des Intertarsalgelenkes; an der 4. Extremität ist der Unterrand der Patella gemessen.

Die obigen Zahlen bedürfen keiner näheren Auseinandersetzung. Die gesamte
Tibia (Patella -\- Tibia) ist an der 3. Extremität nur bei den Uropygi [Mastigoproctus]

länger, bei den Amhlypygi dagegen kürzer als der Tarsus ; umgekehrt ist sie an der

2. Extremität bei jenen kih-zer, bei diesen länger als der Tarsus, bei manchen For-
men sogar um das Doppelte (erwachsene Phrynicinis usw.). Während die Tibia

,-f- Patella) an den Laufbeinen und der stark verlängerten 3. Extremität das Femur
an Länge um 1/3 oder mehr übertrifft, gleicht sie diesem an der 2. Extremität fast

oder steht an Größe gar hinter ihm zurück. Das Größenverhältnis zwischen Femur
und Tibia sowie zwischen den beiden Tarsalia (Tarsus II einschl. Prätarsus ist bei)

den Gnathopoden der Uro- und Amblypygen keinen großen Schwankungen
unterworfen. Der Basitarsus ist an dieser Extremität ziemlich selbständig, bis-

weilen auch an den Gangbeinen [Sehi%onotiden] , hier aber meist dem Telotarsus

enger angeschlossen und hinter ihm an Größe deutlich zurückbleibend. Wie müßten
sich wohl die Größenverhältnisse der Beinglieder namentlich bei den Amplypygen
verschieben, wenn deren Gnathopodentibia eine Patella wäre !
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3) Kreuzimg der verlängerton Achsen des Knie- und Schienenfuß-

gelenkes in caudaler Richtung bei allen Uro- und Aiiihlypygen an den

5 postoralen Extremitätenpaaren;

4) entgegengesetzte Ausdehnung der Patella und Tibia bei den

Gangbeinen der Thelypiionideit und Tarantuliden an der Ober- und

Unterseite des distalen Endes ; in Übereinstimmung damit gleicher Bau

der Tibia an den Gnathopoden und Gangbeinen;

5) Ausbildung eines Extensor und Flexor tarsi (I) bei den Gnatho-

poden der Scorpions, Chelonethen und Schixmiotiden {Tritkyreus)\

stärkerer Condylus in diesem Gelenk auf der Beinvorderseite bei

Trithyreus wie Scorpio\

6) Insertion eines einfachen oder mehrteiligen Flexor tarsi (I) am
Grunde des Basitarsus an allen 5 postoralen Extremitätenpaaren sänat-

licher Uro- und Ambhjpygen^ dieser Muskel gleichzeitig der endwärtigste

direkte Muskel (exkl. Krallenmuskeln)
;

7) Muskellosigkeit des Gelenkes zwischen Tarsus I und II (bzw.

Telotarsus) bei denselben Formen, an den Gnathopoden typisch dann,

wenn der Pratarsus noch beweglich ist ; ist dieser mit dem 2. Tarsale

zum Telotarsus verschmolzen (bei Thelypiioniden unbeweglich abgesetzt),

so täuschen die ehemaligen Krallenflexoren Tarsus II-Flexoren vor;

8) Abgehen des Extensor praetarsi aus dem Basitarsus, überall wo

er vorhanden ist;

9) Größenverhältnis der Patella zur Beinlänge an dem 4.—6. Ex-

tremitätenpaar der Tlielyphonidcn [Uropygen] und dem 3.— 6. Paar der

Ämblypygen im Vergleich zur »Tibien« -Länge der 2. Extremität in bei-

den Gruppen;

10) gleiche Lagerung der Krallenmuskeln an den aus 7 Gliedern

bestehenden Gnathopoden bei Trithyreus [Schixonotiden] und Sadocus

{Laniatores)^ obschon deren 4. Glied dort die Tibia, hier die Patella ist.

Gewiß läßt sich dies Thema noch detaillierter ausarbeiten. Mir

kommt es aber in erster Linie nur auf die Bauverhältnisse der Gelenke

und ihrer Muskeln an, und ich kann mich deshalb auf das Gesagte be-

schränken. Wer meinen Ausführungen nicht Recht zu geben veraiag,

der folge Hansen und Sörensen, wenn sie, obschon ohne Beweis,

unzweideutig erklären: »Our interpretations of the patellar and tibial

parts of the mandibular palps in Tartarides agrees with the descriptions

of Thorell, Kraepelin and Cook. The interpretations of these

spart and of the joints, beyond the femur, in the first pair of

walking legs in all Uropygi produced by Borner (Sitzungs-Berichte d.

Gesellsch. naturforsch. Freunde Berlin 1903, S. 308—309) are wrong

and are mentioned (here) only for the sake of completeness« !

Steglitz-Berlin, Mitte' September 1905.



495

4. Über Salamandra atra Laur. in Ungarn.

Yon H. Honigmaun, Magdeburg.

eingeg. 22. Sept. 1905.

Der verdienstvolle ungarische Herpetologe L. v. Mt'hely schreibt

in seiner Arbeit über »die heriaetologischen Verhältnisse des Mecsek-

gebirges und der Kapela« ^ von unserr Salamandra atra folgendes:

S. 267 ff: »Am 20. Juni sammelte ich in Begleitung des Kgl. ung.

Forstadjunkten Ladislaus Szilagyi im Sattel der zu Yrelo (Komitat

Modrus-Fiume) gehörenden beiden Bergrücken Zdravacka kosa und
Mirkovica, und schälte kaum die Rinde einiger morschen Baum-
stümpfe ab, als mit dem herunterrieselnden Rindenmehl auch ein pech-

schwarzes Tier hinabkollerte, in welchem ich den seit so langer Zeit ge-

suchten schAvarzen oder Alpensalamander [Salmnaiidra atra Laur.)

erkannte. Bis zu dem erwähnten Sattel fährt man drei Stunden lang

von Jasenak, heimwärts gings aber zu Fuß nach Vrelo, und während
dieses Marsches sammelten Avir in einer Seehöhe von 820—1000 m nicht

weniger als 25 Exemplare dieses Schwanzlurches. Die meisten Stücke

fanden wir an der nördlichen Seite des Gebirges, während an der gegen

Vrelo zu abfallenden südlichen Lehne nur einige Stücke erbeutet

wurden. «

»Diese Lurchart war bisher vom Gebiet des Königreichs Ungarn
nicht bekannt, respektive die Literatur hat keine einzige verläßhche

Angabe aufzuweisen gehabt. «

Mehely unterwirft nun noch die Arbeiten von Zawadzki^ und
L. H. Jeitteles3 einer Kritik, die Angaben über das angebliche Vor-
kommen von Salamandra atra in ungarischem Gebiet machen, und
zwar der erstere über das Vorkommen in den Karpathen der Bukowina,

der letztere über das in den höheren Teilen der Zips (Komitat Szepes).

Schließlich kommt er auf Dr. Fr. Werners Vermutungen zu sprechen,

daß sich Salamandra atra »jedenfalls in den Alpen Illyriens soAvie im
Karste des nördlichen Istrien und Kroatien« ^ finde. Diese Vermutung
Werners meint Me'hely seiner Meinung nach'als erster bestätigen zu

können, doch möchte ich auf eine 17 Jahre ältere Angabe verweisen,

die schon 9 Jahre vor dem Erscheinen von Werners Werk erschien.

Sie findet sich in einer scheinbar gänzlich verschollenen Schrift von
Adolf E. Jurinac, deren vollständiger Titel lautet, wie folgt:

Ein Beitrag / zur / Kenntnis der Fauna des Kroatischen Karstes /

und seiner unterirdischen Höhlen. / — / Inaugural-Dissertation / zur /

Erlangung der Doktorwürde / der / philosophischen Facultät / der

Großherzogl. Herzogl. Sächsischen Gesammt-Universität Jena / vorge-

legt von / Adolf E. Jurinac / kgl. Gymnasialprofessor aus Warasdin
in Kroatien. / — / München / Akademische Buchdruckerei von

F. Straub / 1888.

1 Annales Musei Nationalis Hungarici. III. 1905. p. 256—316. (Mit 41 Text-

figuren._

- Zawadzki, Fauna d. galizisch-bukowinisch. Wirbeltiere. Stuttgart. 1840.
'^ L. H. Jeitteles, Prodromus Faunae vertebratorum Hungaria Superioris.

(Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien. XH. Bd. 1862. S. 44).

4 Dr. Franz Werner, Die Reptilien und Amphibien Österreich-Ungarns und
der üccupationsländer. AVien. 1897. S. 122.
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.Turin ac schreibt nun auf Seite 32 seiner Arbeit:

2. Klasse: Amphibia.

Ordnung: Caudata.

Farn.: Salamandridae.
Genus: Salamaìidra Laur.

Sakwiandra maculosa Ijaur. Überall auf den Bergen unter Moos
und faulem Holz,

Salainandra atra., Laur. Im Smolnik-Gebirge in einer Höhe
von etwa 1100 m fand ich unter feuchtem Moos mehrere Exemplare.

Ein 8 cm langes Exemplar war auf der Bauchfläche gelb gefleckt, wo-
durch er an die Art Triton alpestris Laur. erinnerte, während alle

andern 13 und mehr Zentimeter messenden Exemplare ganz schwarz

gefärbt waren.

Diese wichtige Stelle ist von der größten Bedeutung, da damit

Méhelys Behauptung, Salamandra atra Laur. sei neu für Ungarn,
hinfällig gemacht wird. Aber außerdem enthält diese Arbeit wichtige

Beläge für die Fauna des Karstgebietes Kroatiens. Das Gebiet, das

der Verfasser untersuchte, ist der nordöstliche Teil des südkroatischen

Hochplateaus und erstreckt sich hauptsächlich auf die Ogulin-Slunjer

Gegend. Sein Hauptaugenmerk hatte Jurinac hauptsächlich auf die

Reptilien, Amphibien, auf die Fische, Mollusken, Myriapoden und
Crustaceen gerichtet. Er entdeckte so in einem kleinen Wassertümpel
der unterirdischen Höhle bei Sagorje eine neue Ä^iphargitsS])ecies , die

er Niphargus Croaticus nannte. Ich gebe zum Sclduß noch eine Auf-
zählung der vom Verfasser aufgefundenen Reptilien und Amphibien,

da diese von Wichtigkeit für die Faunistik jener Gegenden ist.

1) Salamandra maculosa Laur. (S. oben).

2) Salamandra atra Laur. (S. oben).

3) Rana escidenta Linné forma? Überall häufig.

4) Bomhinator igneus Laurenti^.
_,
Gemein.

5) Tropidonotiis natrixlAmw^. Überallgemein.

6) Vipera ammodytes Linné ^. In den Gegenden, die ich be-

gangen habe, überall gemein.

7) Vipera beruslÀrmé^. Wie die vorhergehende Art.

8) Anguis fragilis Linné. Ganz gemein.

9) Lacerta agilis Linné. Ganz gemein.

10) Lacerta muralis Laur 9. Gewöhnliche Eidechse.

III. Personal-Notizeu.

Berichtigung.

In dem Artikel von R. Woltereck, Nr. 13, S. 413 ist zwischen den

Worten »die scheinen« das Wort Lanceoliden einzusetzen. —• Der letzte

Satz des Zitats ist beim Autor nicht gesperrt.

5 Jurinac schreibt: Bombinator igneus Roes.
6 Jurinac schreibt: Tropidonotus natrix Gesn.
" Jurinac schreibt: Vipera ammodytes Dum. Bibr.

8 Jurinac schreibt: Pelias berus L.
9 Jurinac schreibt: Lacerta muralis Merrem.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Anmerkungen zu den Tafelwerken von C. L. Koch, die IVlyriapoden und

A. Berlese (F. Silvestri) Acari, Miriapodi e Scorpioni italiani. Zur Klärung

einiger Diplopoden-Gruppen und über einen neuen luliden. Notizen zu

einigen neueren Arbeiten von C. Âttems und über zwei neue Polybothrus.

Von Karl W. Verhoeff (Berlin).

eingeg. 13. August 190o.

I. C. L. Koch, die Myriapoden, Halle 1863, getreu nach der

Natur abgebildet und beschrieben.

Taf. VIII. lulus terrestris scheint sich der Abb. nach auf fallax

Mein, zu beziehen, natürlich nicht auf terrestris L. Die Angabe
»Europa« ist selbverständlich ebenso unrichtig, wie die allgemeine

Notiz »in Deutschland nicht selten«.

Taf. VIII. lulus longaho wird von den »Abhängen des Nabtales«

angegeben. Es kann damit ebensowohl ligulifer Latz. u. Verh. als auch

alemannicus simplex Verh. gemeint sein. Ein sicherer Entscheid ist

nicht zu geben.

Taf. XXI. Iidus conformis ist undeutbar. Es soll ein (^^ sein,

»vermutlich von Wien«, während ein Q. gezeichnet worden ist.

35



498

Taf. XXI. lulus albipes ist nach einem halbwüchsigen Stück ge-

zeichnet.

Taf. XXV. Abb. 49. Glomeris nohilis = Gl. conspersa var. luga-

nensis Yerh. Sie hat also zu heißen: Gl. conspersa var. iwhilis C. K.

Taf. XXXI. Abb. 61. Glomeris ovatoguttata soll »sehr wahi-

scheinlich in der Gegend von Berlin« heimaten.

Demgegenüber betone ich, daß bemerkenswerterweise bei Berlin

und den umliegenden Gebieten Brandenburgs überhaupt
keine Glomeris vorkommen. Ich habe während 4— 5 Jahren in der

weiteren Umgebung Berlins auf Exkursionen zahlreiche Myriapoden

gesammelt aber nie eine Glomeris. Auch meine wiederholten Fänge

im Buchenwalde an verschiedenen Orten waren nach dieser Richtung

erfolglos, so daß ich eine gegenteilige Behauptung solange für irrtüm-

lich erklären muß, als mir nicht ein sicherer Gegenbeweis gebracht

wird. Selbst bei Eberswalde (wo Polyxonium germanicum unter Buchen-

laub im I^rlengebiet sehr häufig ist) und bei Freienwalde, wo uns Tertiär

begegnet, habe ich keine Glomeris gesehen. Dasselbe gilt für das insu-

lare Kalkgebiet von Rüdersdorf, von wo übrigens Prof. F. Dahl mir

kürzlich einige Brachyiulus unilineatus L. K. mitbrachte. Später habe

ich das Tier dann dort ebenfalls aufgefunden.

Die Frage, ob in Brandenburg überhaupt die Gattung Glomeris

irgendwo auftritt, verdient Beachtung und ferner, wie weit in Ostdeutsch-

land das Glomeris-freie Gebiet reicht. Nach meinen bisherigen Be-

obachtungen kann ich nur feststellen, daß Glomeris in bewaldeten
Gegenden mit anstehendem Gestein in Mitteleuropa immer
vertreten ist. In gesteinlosen Gegenden aber muß ihr mindestens

ein feuchterund schwerer Boden geboten werden. Plätze welche leichten,

namentlich sandigen Boden besitzen, meidet sie dagegen ebenso wie solche,

welche Überschwemmungen ausgesetzt sind.

Taf. XXXV. Cryptops silvaticus una pallens (letzterer anscheinend

halbwüchsig) , beide aus der Umgegend von Regensburg. Nachdem ich

den Cryptops hortensis-anà seine nächsten Verwandten einer eingehenden

Prüfung unterzogen, worauf ich an andrer Stelle zurückkomme, darf

ich behaupten, daß diese beiden Formen keine Merkmale enthalten,

welche ihre Aufführung als Art oder auch nur als Varietät rechtfertigen;

sie sind daher einzuziehen, zumal die Abbildungen der Endbeine offen-

bar nicht naturgetreu sind.

Taf. XXXVII. Daß die in Abb. 73 dargestellte Glomeris undu-

lata als Gl. conspersa undulata subsp. geführt zu werden verdient, habe

ich bereits an andrer Stelle besprochen.

Taf. XXXVIII. Abb. 75. Polydesmus testaceus= subinteger Latz.

— Koch, welcher dieses Tier bei Regensburg sammelte, vergleicht es
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ganz treffend »mit Pol. edentulus'!. und gibt verschiedene Skulptur-

unterschiede an.

Taf. XLVI. Craspedosoma cüiatum könnte man recht gut auf

Heteroporatia beziehen, doch ist das Tier absonderlich durch 51 Bein-

paare und wird wohl undeutbar bleiben.

IVIit Chordeuma silvestre ist, nach der allgemeinen Körperform

(Fig. 91) zu urteilen, Orthochordeuma germanicum Verh. gemeint, so daß

Ch. silvestre neubenannt werden müßte (etwa Chordeuma germanicorum)

undjenesTier Orthochordeuma silvesti-eheiQen müßte. Da Kochabervon
dem eigentlich entscheidenden Bau der Copulationsorgane nichts bekannt

war, ferner Farbe und Größe des in Abb. 91 dargestellten Tieres nicht

recht zutreffend sind und eine Umnennung hier überhaupt zwecklos er-

scheint, so werde ich auch die Namen in der bisherigen "Weise fort-

führen.

Taf. L. Abb. 99 und 100. Olomeris marginata. Das in Abb. 99

dargestellte Tier aus Frankreich kenne ich nicht, es gehört schwerKch

zu marginata.

Taf. LV. Abb. 109, 110 u. 112 beziehen sich smî pustulata-Ysirie-

täten, vielleicht auch Abb. 111.

Taf. LYI. Abb. 115 gehört zu Glomeris connexa C. K. Grundform

alpina Latz.

Taf. LXI. Abb. 126. Olomeris zonata zeigt eine melanistische

Form aus der Südschweiz, deren Grundform in der C07^?^ea;a-Gruppe zu

suchen ist.

Taf. LXXIV. lulus hilineatus = Schizophylliim sabulosum (L.).

Die auf Taf. LXXY abgebildeten drei luliden gehören alle

zu Taehypodoiulus albipes C. K., und zwar stellt Abb. 153 ältere, 154

jüngere braune Jugendformen dar {^lulus nemorensis<i^), während mit

»lulus ferrugineuse Abb. 155 die noch jüngeren bunter gezeichneten

Tierchen gemeint sind. ^lulus nemorensis« und auch y>ferrugineus<!.

zeigen die für den albipes charakteristischen feinen Querstreifen der

Vorderringe der Doppelsegmente in den Abbildungen deutlich, und
Koch beschreibt sie als »feine bis in die Bauchfläche ziehende Furchen-

stricheichen«. Abb. 154 soll auch nach Koch eine Jugendform dar-

stellen. Dieselben für unreife Stücke charakteristischen unvollständigen

5 Segmente vor dem Analsegment wie 154 zeigt aber auch Abb. 155.

Taf. XCI zeigt in Abb. 185 mit lulus rufifrons offenbar einen

halbwüchsigen Cylindroiulus boleti (C. K.).

Taf. XCm. Abb. 189. luhis rutilans = Schizophyllum mediterra-

neum Latz, wird angegeben als bei »Etterzhausen ziemlich selten«

(Nabtal). Die Doppelsegmente werden auf S. 67 beschrieben: »an dem
Vorderteil lederartig, sehr fein runzelig, das Hinterteil dicht und fein

35*
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gefurcht«. Dies sowohl, -svie Gestalt und Farbe des abgebildeten Tieres,

lassen keinen Zweifel bestehen, daß meditei'rcmeum haiz. gemeint ist.

Die Größenangabe ist offenbar nicht zutreffend, aber Koch hat mehr-

fach die Maßstäbe zu klein angegeben. Das Tier hat den Namen
Schixophyllum rutüans (C. K.) zu führen. "Wie es im Rheingebiet bei

Linz seinen nördlichsten, so scheint es im Donaugebiet bei Regensburg

seinen nordöstlichsten Verbreitungspunkt zu erreichen.

Abb. 190. IidiisiKirallelus = lulus Cavannae Beri. Koch gibt diese

italienische Form vom Comersee an und vergleicht sie treffend mit

seinem »Rdus büineatus«. Der charakteristische breite, schwarze

Eückenstreifen ist von ihm gebührend hervorgehoben worden. Das Tier

soll also heißen: Schixophyllum parallelwn (C. K.).

Taf. XCVII. Abb. 195 und 196. Iidus fasciatus und var. bekannt-

lich = Bracliyiulus austriacus Latz, im älteren Sinne {fasciatus D, G.

1778 = Schiz. sabulosumlu.). Daß das (f mehrerer Brachyiulus-Arten

dunkel ist und das Q mit hellen Binden geziert, war Koch ebenso unbe-

kannt wie Latz el, er hat daher ebenso wie dieser für das eine Geschlecht

eine Varietät aufgeführt. Da er S. 73 ausdrücklich sagt, »das kleinere

Männchen ist mehr walzenförmig, übrigens führt solches dieselben

Merkmale«, so ist anzunehmen, daß ihm entweder unreife Männchen vor-

lagen oder aber, daß er, wie auch Latzel, Männchen mehrerer Arten

durcheinander gebracht hat. Nach der jetzigen Lage unsrer Kennt-

nisse ist »Iidus fasciatus« = Brachyiulus projectus Yerh. (Der kürzHch

imZool. Anz. Bd. XXIX durchEllingsen von Marburgi.H. genannte

Brachyiulus austriacus'La.tz. muß ebenfallsrichtig heißen^ro/ecfe<5 Verh.,

da austriacus Latz, ein Tier der nordwestlichen, und zwar mediterranen

Teile der Balkanhalbinsel ist.

Taf. CIV. Abb. 210. Den Allaiidus pimciatus Kochs hat Latzel

als fragliches Synonym zu seinem pelidnus gezogen. Nun soll der »punc-

tatus« bei Regensburg leben, während ich das Leptophyllum nanum
Latz, in Bayern mehrfach nachweisen konnte ,

nicht aber pelidnuni. A.

punctatus könnte daher höchstens auf nanum bezogen werden. Die

Deutung ist aber mangels handgreiflicher Merkmale so unsicher, daß es

besser ist, den ptunctatus fallen zu lassen. Ein jüngeres Individuum

oifenbar desselben luliden wird in Abb. 219 als Allaiidus alhicornis

aufgeführt.

Taf. exVI. lulus serpentinus und ferreus^ welche auch keine

sichere Vaterlandsangabe erhielten, sind undeutbar.

Taf. exVII. Aüaiulus occidtus von Regensburg ist nach Ocellen-

beschaffenheit, Gestalt, Größe, Zeichnung, Furchung und dem nach

oben gebogenen Schwänzchen zweifellos identisch mit luhis coerulans

Nem. Das Tier ist zu bezeichnen als
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Cylindroiulus occultus (O.K.), nach meinen Befunden weitverbreitet

in Österreich-Ungarn, von Deutschböhmen durch Ungarn bis nach Süd-

ostsiebenbürgen.

In meinem Aufsatz »Neue Diplopoden der portugiesischen Fauna «

Nr. 418 des Zool. Anz. 1893 habe ich einen lulus occultus n. sp. be-

schrieben. Da derselbe in die später von mir aufgestellte Gattung Cy-

lindroiulus gehört, ändere ich den Namen um und bezeichne das Tier,

mit Rücksicht auf seine durchbrochenen Vordergonopoden als Cylindro-

iulus lierforatus mihi.

IL A. Berlese, Acari, Miriapodi e Scorpioni italiani, Padua,
in einzelnen Heften erschienen 1882—1905.

Fase. I. Nr. 5 als Chordeuma silvestre C. K. i wird ein Tier abge-

bildet und beschrieben, welches überhaupt nicht zu den eigentlichen

Chordeumiden gehört, vielmehr ein a^ractosoma-artiges Tier vorstellt,

dessen Copulationsorgane aber nicht erörtet werden.

Fase. IL Nr. 8 wird das echte Chordeuma silvestre als Lysiope-

talum (!) seriale K. benamst und auf Kochs Eurygyrus serialis ver-

wiesen, obwohl Chordeuma Tiere mit glatten Tergiten begreift und

Eurygyrus serialis tief gefurchte.

Fase. IL Nr. 5 wird als Lysiopetalmn carinatum Brandt ein Tier

aufgeführt, welches nach der Abb. höchstens 40 Rumpfsegmente besitzt,

während im Text nichts darüber steht. Das wirkliche Lys. carinatum

führt 46 Bumpfsegmente und ist ungefähr dopj)elt so lang wie das

Berle s esche Tier. Aber auch sonstige Merkmale stimmen nicht, und

die Darstellung der Gonopoden ist geradezu schematisch. Für diese

Art wäre der Name Lys. apidicum Beri. u. Verh. vorzuschlagen.

Fase. III. Nr. 8 wird Polydesmus complanatus (L.) angeführt als

»frequens in udis totius Italiae«. Ich bezweifle das und möchte auf die

Notwendigkeit hinweisen
,
zu prüfen , wo P. complanatus des genaueren

in Italien lebt und wie weit er nach Süden vordringt.

Fase. VI. Nr. 6. Lidus rufifrons Beri, non = rufifrons C. K. =
Cylind?'oiulus generosensis Verh.

Nr. 10. lulus unilineatus Beri, recte riparius Verh. Zulus uni-

lineatus Koch ist ein erheblich andres Tier, welches wir daher jetzt in die

Gatt. Brachyiulus stellen.

Nr. 9. Iidus terrestris C. K. non = terrestris L. — Es handelt

sich um eine noch näher festzustellende Unterart des Iidus ale-

mannicus Verh.

1 Es wird auf C. L. Koclis Fig. 91 verwiesen, obwohl das dort angegebene
Tier mit Berleses Darstellung absolut gar keine Ahnliclikeit hat.



502

Fase. Ym. Nr. 1. -»lulus characteres< {lulus im alten Sinne ge-

nommen) zeigt hintere Gonopoden von Pachyiulus mit am Ende auf-

sitzenden, gelenkigen Stacheln, was in Wirklichkeit nicht existiert.

Dasselbe findet sich mehrfach noch auf andern Tafeln. (YIII. Nr. 2

Abb. 5 sogar bei stärk. Vergröß.)

Fase. Vm. Nr. 3. lulus varius F. var. flavipes K. Varius [= uni-

color] und flavipes sind getrennte Arten.

Nr. 5. lulus nemorensis Beri, ist unklar, da nemorensis K. junge

Tachypodoiulus albipes betrifft. Die Abbildungen der Gonopoden sind

wenig deutheh und die Beschaffenheit der Foramina repugn, wird nicht

angegeben. (Die Abb. 4 erinnert mich an Cylindroiulus nitidus Yerh.)

Fase. vm. Nr. 6. Abb. 5 von lulus dalmaticus C. K. ist unrichtig,

derartiges Vorderblatt und Flagellum gibt es nicht.

Fase. vm. Nr. 7. lulus ferreus Beri, non= ferreux 0. K. Es han-

delt sieh um einen Leptoiulus. Die Arten dieser Untergattung sind aber

so schwer zu unterscheiden, daß ich nach Berleses Abbildungen keinen

sicheren Entscheid treffen kann.

Nr. 8. lulus piceus Bisso muß nach Berleses Abbildung der

hinteren Gonopoden dem ferreus Beri, sehr nahe stehen.

Fase. Xn. 1884 bringt eine »Systematis lulidarum tabula synop-

"äca«, in welcher Laeviulus n. g. aufgestellt wird für »Laeviulus in-

inermis«. Beri. [Lysiopetalum seriale Fanz. non K.). Hiermit ist gemeint

das Tier des Fase. II. Nr. 8, d. h. Chordeuma silvestre, daher ist auch

Laeviulus 1884 = Chordeuma 1847.

Fase. XII sind drei Tafeln besetzt mit Polydesmus edentidus C. K.,

nämheh Nr. 7 »pennsylvanicus^, Nr. 8 edeìitulus und Nr. 9 i>testaceus«.

(Der -wirkliche testaceus hai erheblich andre Gonopoden.) Nr. 7, 8 und 9

sind nur Variationen derselben Art, welche Attems in seinem Poly-

d e smi denwerk eingehend behandelt hat. Die Tabulaci—VI von »luli-

dae« im alten Sinne enthalten zum guten Teil unbrauchbare Dar-

stellungen, z. B. Taf. IV. Abb. 8 soll »Partes eopulatoriae maris Craps.

B.awHnsii« enthalten, während mit diesen Teilen in Wirklichkeit gar

keine Ähnlichkeit besteht.

Fase. XXI. Nr. 3. Iidus mediterraneus Latz. = Schizophyllum

rutilans (C. K.) ist in den Abb. 5 u. 8 hinsiehtHeh der Segmentskulptur

erläutert. Solche Abbildungen sind aber schädlicher als nützHch, da

die Skulptur der Hinterringe angegeben und die der Vorderringe ganz

fortgelassen ist.

1885, also ein Jahr nachdem Latzel seine Jz^Ze^-Untergattung

Typhloiulus (Latz. S. 260!) aufgestellt, besehreibt Berlese eine neue

Gattung ilfesomZw«, ohne anzugeben, worin sie sich von Typhloiulus unter-

scheiden soll. In der Diagnose heißt es: »Antennae corporis (sie) longi-
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tudinem superantes« , während die Abb. 1 normale Antennen zeigt.

Außer diesem Irrtum enthält aber die Diagnose nichts, was die Auf-

stellung einer Gattung rechtfertigte, zumal wenn man bedenkt, daß

Berlese andre, jetzt als wohlbegründet erkannte lulidengattungen

nicht von lulus unterschied und höchstens als Untergattung führte.

Fase. XXXn. Nr. 5. Iiilus Cavcmnae Beri. = Schixophylluni

parallelum (C. K.).

Fase. XLII. Nr. 6. Cryptops hortensis Leach. Weder die Rücken-

streifen (Abb. 3) noch die Endbeingrundglieder entsprechen der Wirk-

lichkeit.

Auf einer ganzen Reihe von Tafeln sind Teile von Lithobms-Axi&n.

so schematisch dargestellt, daß sich diese Merkmale mindestens

ebensogut in Worten hätten ausdrücken lassen, zumal wenn die far-

bigen Tiere, wie z. B. in XLII. Nr. 4 [grossipes] oder XLVII. Nr. 10

[calcaratiis] oder XLVII. Nr. 8 [piceus] der Natur so unähnlich sind,

daß man diese Tiere nie für die genannten halten würde, wenn nicht

der betr. Name dabei stände. Außerdem hätten die Lithobien und

viele andre, wie z. B. auch Glomeris mit Leichtigkeit auf die

Hälfte der Tafeln gebracht werden können. Abbildungen wie z. B.

Scolioplanes acuminatus (44, Nr. 8) können doch keinen andern Zweck

haben, als den Habitus des Tieres zum Ausdruck zu bringen, denn

die Farbe ist einmal so variabel, daß man ein Dutzend farbige Bilder

bringen könnte und außerdem im gegebenen Falle dennoch kaum zu-

treffend zu nennen. Um den Habitus auszudrücken, hätte aber der

vierte Teil der kolorierten Geophiliden vollauf genügt.

Fase. XLIV. Scutigera coleoptrata (L.) angeblich. In Wirklichkeit

habe ich noch aus keinem Weltteil eine Scutigeride gesehen, welche

nach Antennen und Tarsen dem abgebildeten Tiere auch nur ähnlich

wäre. Dasselbe gilt für die Abb. 4 und 14 der später erschienenen Gat-

tungstafel von Scutigera (66, Nr. 7).

Fase. XLVIII. Nr. 2 bringt Darstellungen der Mischform Craspe-

dosoma mutabile Latz, (recte Heteroporatia mutabile Latz.), wobei die

Abb, 7, 8 und 9 in verschlechterter Ausgabe und ohne Quellenan-

gabe Latzeis Werk entnommen sind (1888).

Fase. LXII. Nr. 9. Glomeris pupilla Beri, ist wahrscheinlich iden-

tisch mit Ol. perplexa Latz.

Fase. LXIV. No. 8. Glomeris marginata Vili. (Beri. 1892) recte

tirolensis Latzel. Glomeris ìnarginata Vili, dürfte in Italien kaum
irgendwo vorkommen. Übrigens stimmen die Darstellungen der Gono-
poden bei Berlese und Latzel bis auf unbedeutende Kleinigkeiten.

Ich selbst sammelte die Gl. tirolensis bei Arko und Riva in Südtirol.

(Genaueres darüber berichte ich demnächst an andrer Stelle.)
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Fase. XOIV 1902. Nr. 4. Lysiopetalum Vinciguerrae Silv. Die

Abb. 5 der Gonopoden ist nach Silvestri gegeben, läßt aber die charak-

teristischen Artmerkmale, namentlich mit Rücksicht auf die näheren

Verwandten, nicht gebührend hervortreten. Verhoeffs zwei Jahre vor-

her in den zool. Jahrbüchern erschienene Lysiopetaliden-Bearbeitung

wird nicht erwähnt.

Nr. 6 und 7 bringen zwei neue »Mesoiulus «-Arten, deren eine besser

beschrieben ist als die früheren. Obwohl meine Arbeit »Beiträge zur

Kenntnis paläark. Myr. IX. Aufsatz : Zur Systematik , Phylogenie und

vergi. Morphologie der luli den« usw. Arch. f. Nat. 1899 erschienen

ist und auf S. 184 vier Untergattungen von Pachyiulus unterschieden

werden, von denen zwei als blind hervorgehoben wurden, nimmt

Berlese keine Notiz davon. Ich will deshalb, soweit es mir unter

Benutzung der italienischen Literatur möglich ist, hier eine Klärung

zu schaffen suchen. Mesoiulus paradoxus Beri, hat jedenfalls als

Typus der Gruppe zu dienen, und im Fase. XXXI sind daher auch

die »Characteres« dieser Art benutzt worden.^ wobei dann auf Taf. 2

(ausgenommen Abb. 1) die ganze Taf. 1, die unmittelbar vorhergeht, in

genau derselben Weise reproduziert ist. (Aus welchem Grunde?)

Zweifellos gehört Mesoiulus als Untergattung in den Rahmen der

Gatt. Pachyiulus^ wie ich sie 1899 erörtert habe, und zwar ist Mesoiulus

-~ Qeopachykdus ^ da mit den S. 184 unter IV von mir aufgeführten

Charakteren Übereinstimmung herrscht, nur ist die Diagnose zu erweitern

in: Tarsalpolster fehlend oder vorhanden. Der Mesoiidus paradoxus

Beri, ist dann aufzuführen als Pachyiulus [Mesoiidus) paradoxus Beri.

Anders steht es mit »Mesoiulus <^ vidnerarius Beri, einer Form,

welche weder zu Mesoiulus noch zu Pachyiulus gehört, sondern, wie

schon das Vorkommen der Flagella beweist, in eine ganz andre Tribus

zu stellen ist. A. a. O. 1899. S. 195 habe ich die Untergattungen von

Typhloiulus behandelt, zu welcher Gattung nämlich auch vulnerariuß

Beri, gehört, übrigens als Vertreter einer weiteren Untergatt. Allo-

tyiJÌìloiulus mihi charakterisiert durch:

1) vorragende Backen des Männchens;

2) Mangel der borstentragenden Stirngrübchen (hierdurch von den

4 andern Untergattungen gemeinsam unterseheidbar) , von einigen der-

selben ferner noch durch

3) das mit typischem Uncus endende 1. Beinpaar des cT;

4) sehr spärliche Beborstung der Rumpfringel,

5) Furchung der Hinterringe bis zur Rückenhöhe,

6) Lage der Drüsenporen dicht hinter der Naht,

7) herabgekrümmten Processus analis.

Fase. L. Nr. 8 beschrieb Berlese das Q eines Typhloiulus chry-
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sopygus ^ auffallend ausgezeichnet durch die Lage der Wehr drü s en

ungefähr in der Mitte zwischen Vorder- und Hinterrand der Hinter-

ringe. Eine dieser Form nahestehende und vor allem auch in Gestalt,

Beborstung, Augenmangel und Lage der Foramina mit ihr überein-

stimmende Art Typhloiulus roettgeni habe ich im XVIII. Aufsatz meiner

»Beiträge« usw. Stuttgart 1901 aus der Brentagrupj)e beschrieben.

T. roettgeni ist von chrysopygus (mit einfach abgerundetem Analsegment

und 63 Rumpfs. 20mm Lg.) außer der Größe (33 mm Lg. und 66 Rumpfs.)

vor allem durch den langen, spitzen und dachigen Endfortsatz unter-

schieden. Die nahe Verwandtschaft beider Arten ist unverkennbar, und

wenn nicht die noch unbekannten Männchen irgendwelche eigenartige

Merkmale aufweisen, ist die Zugehörigkeit dieser Tiere zu Typliloiulus

nicht zu bezweifeln. Die genannte Lage der Wehrdrüsen ist innerhalb

der luliden ein so auffallendes Merkmal, daß diese beiden Arten als

Untergatt. 31esoporoiiilns mihi hervorgehoben zu werden verdienen.

Borstentragende Scheitelgruben sind vorhanden, und an den Hinter-

ringen reichen die Furchen bis zur Bückenhöhe.

Die 1902 von B erlese aufgeführten Silvestrischen Arten Meso-

iuhis BerUsei und siculiis gehören gleichfalls zu Pachyiulus in meinem

Sinne, und zwar i!^erZe.sei allem Anschein nach ebenfalls zuMesoporoiidus.

Da diese Art im männlichen Geschlecht bekannt ist und ihre Gonopoden

dem Packyiuhis-Tj]}us entsprechen, so bleibt kein Zweifel, daß Meso-

poroiuhis als Untergatt. Packykdus einzureihen ist. »Mesoiulus's- sicidus

Silv. besitzt dagegen Merkmale, welche diese Art bei Typhlopachyiulus

Verh. einreihen, nämlich: Foramina etwas hinter der Naht gelegen.

Backen des çf mit vorragendem Zipfel, Scheitelborsten fehlen, Hinter-

ringe oberhalb der Drüsen nicht gefurcht, hintere Gonopoden mit Mittel-

blattfortsatz. (Zu ändern bleibt auch hier nur das Merkmal der Tarsal-

polster des çf , indem dieselben fehlen oder vorhanden sein können.

Die beiden Arten haben somit zu heißen:

Pachyhdus [Mesoporoiidus) berlesei (Silv.) und Pachyiulus [Typhlo-

p)achyiidus) sicidus (Silv.)

Nr. 10. Olomeris conncxa var. lunatosignata Costa aus Sardinien

gehört nicht zu connexa^ wie ich an andrer Stelle in einem ausführ-

licheren Glomeriden-Aufsatz zeigen werde. Hier sei nur folgendes

betont: Berlese gibt für dieses Tier den Brustschild an »striis latera-

libus duabus Impressum«, während Silvestri (Ann. Mus. civico

Genova XVIII. S. 686) von »2 + 1« spricht. Vorausgesetzt nun, daß

die Abb. 10 (94. H.) richtig ist (die ganze Tafel enthält eine Abb.,

während mindestens 6 bequem darauf Platz gehabt hätten), dann sind

als auffallende Zeichnungsunterschiede gQgermhQv connexa mindestens

zu nennen;
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1) am Brustsclìild zwei breite helle, vom Vorder- bis Hinterrand

durchziehende Binden und überhaupt nur drei getrennte dunkle Bänder
;

2) sehr breite helle Außenflecke der weiteren Segmente, um welche

hinten ein Fortsatz der dunkeln Gebiete greift;

3) am Analschild drei getrennte dunkle Teile. Das Tier ist vor-

läufig aufzuführen als Glomeris lunatosignata Costa.

Fase. XCm. Nr. 5 und 6 bringt die Gatt. Anamastigona Silv. 1898,

welche mit Unrecht die Gatt. Prodicus Attems 1899 verdrängt hat.

Prodicus wurde in denzoolog. Jahrbüchern vonAttems mit beinahe

3 Seiten Text höchst treffend beschrieben und in Taf. XIV illustriert.

Die Anamastigoiia-DÌQ.gTiQ^e. dagegen, bestehend aus wenigen Zeilen,

ist unbrauchbar. (S. 661 der Ann. Mus. civ. Genova.) Silvestri schreibt:

» Organum copulativum par anticum lamina mediana et columnis duabus

lateralibus apice bifido constitutum, par posticum lamina basali processi-

bus tribus utrimque instructa. Corpus carinis nullis, setis robustioribus.

Pedes paris 3—4 incrassati, articule 2. externe ad basin aliquantum

producto« (und Notizen über 5.—9. Beinpaar). Während Attems
die einschlägige Literatur gebührend gewürdigt hat und seine neue

Gattung ausdrücklich von den bereits beschriebenen nächsten Ver-

wandten unterscheidet, namentHch also auf Heteroporatia und Mastigo-

phorophyllum Yerweist, erwähnt Silvestri nur eine dem Namen nach

bekannte , obskure , in Wirklichkeit nie beschriebene Gattung Cooks.

Seine Gcnopodenbeschreibung ist rein deskriptiv, was dem damaligen

Status auf diesem Gebiete nicht mehr angemessen war. »Äna?nastigo7ia«

enthält also keine sichere generische Abtrennung von den bereits be-

schriebenen Gattungen der Mastigophorophyllinae, während eine

solche Unterscheidung von Attems ausdrücklich gegeben ist. Ich

erkenne daher nur die Gattung Prodicus Attems an (nicht

aber Anamastigona Silv.). Wendet man übrigens Sil ve stri s Gono-

podenbeschreibung auf seine Abbildungen an, so findet man einerseits

Merkmale, welche fast allen Craspedosomiden zukommen (z. B.

»lamina mediana et columnis duabus lateralibus«), anderseits Species-

merkmale (z. B. »apice bifido«).

Neuerdings (Zool. Anz. 1905 Nr. 19/20) schreibt nun Silvestri

(S. 643), ich hätte meinen Prodicus Attemsi (XIII. Aufsatz meiner

»Beiträge« usw. 1900 Archiv f. Nat.) S. 394 nach Exemplaren, die er

mir als »typische Exemplare« seines y Aìiamastigona pulchellum über-

sandt«, beschrieben, obwohl es sich nur um »kleine Unterschiede, wie

sie bei Präparation nach verschiedenen Methoden immer möglich sind«,

gehandelt habe. Silvestris Abbildungen zu seinem Anainastigona

pulchellum stehen auf Taf. V, Abb. 41, 46, 48 1898 in den Annali, die

meinigen findet man auf Taf. XVIII im Archiv f. Nat. 1900, Fig. 52
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bis 54. Meine Abbildung 52 kann man mit Silvestris 48 zur Not in

Einklang bringen. Wie man aber Abbildung 41 Silvestris mit meiner

Fig. 53 in Einklang bringen will, weiß ich nicht. Es besteht gar keine

Ähnlichkeit, und doch kommt es gerade auf diese Teile zuerst an. Sil-

vestri schreibt »Pedes paris primi segmenti 8. processu nullo! « Meine

Abbildung 54 von demselben Bein zeigt dagegen am Hüftgliede sogar

zwei Processus, einen kleinen und einen sehr großen hornförmigen.

Der Auffassung Silvestris von den »kleinen Unterschieden« mit der

»Präparation nach verschiedenen Methoden« kann ich mich daher nicht

anschließen, um so weniger, als mir aus jahrelanger Praxis derartige

Auffassungsverschiedenheiten geläufig sind und ich selbstverständHch

bei Vergleich zwischen den Mitteilungen verschiedener Forscher stets

mit derartigen Möglichkeiten rechne. Es kann sich dabei hauptsächlich

handeln um Verschiedenheiten der Vergrößerung oder Verschieden-

heiten in der Gründlichkeit der anatomischen Zerghederung oder solche,

welche dadurch entstehen, daß die Objekte von verschiedenen Seiten aus

dargestellt sind, oder daß der eine dieselben in natürhchem Zustande

untersuchte und der andre nach Behandlung mit AtzkaH usw. Wenn
aber derartige Unterschiede, wie sie zwischen meinem Prodicus Atterrisi

und Silvestris Anamastigona pulchellmn bestehen, durch »Präpara-

tion nach verschiedenen Methoden« entstehen könnten, dann würde

eben eine von diesen Methoden unbrauchbar sein. In WirkHchkeit hat

aber Silvestri in seiner Abbildung 41 einen beborsteten unpaaren mitt-

leren Zapfen dargestellt, welcher mit den seitlichen Teilen, deren

spitze Enden nach außen gebogen sind, verwachsen ist^, während in

meiner Abbildung 53, in Übereinstimmung mit Attems Abbil-

dung 15 weder von einem unpaaren Medianzapfen, noch überhaupt von

einer Verwachsung der drei Teile etwas zu sehen ist, vielmehr zwei Paar

getrennter Teile der vorderen Gonopoden. Es gibt also nur folgende

beide MögHchkeiten: entweder hat Silvestri Dinge abgebildet, welche

nicht existieren, oder er hat unter seinen Anamastigona pulchellum-

Objekten zwei Formen gehabt und mir zufällig eine von ihm nicht unter-

suchte geschickt. Der letztere Fall ist durchaus nichts Unerhörtes und

wird um so leichter eintreten können
,
je weniger die an verschiedenen

Orten gesammelten Objekte auseinandergehalten werden. Es ist be-

kannt, daß z. B. Latzel unter mehreren der in seinem Diplopodenwerk

beschriebenen Arten, Artengruppen begriffen hat, deren Unterscheidung

ihm noch nicht geläufig war. 1900 habe ich in meinem XTTT. Aufsatze

mich für die letztere Annahme entschieden, d. h. geschlossen, daß Sil-

vestri zwei Formen vorlagen. Die Verschiedenheit ist nach dem Ge-

2 1894 sagt Silvestri in seiner Contribuzione S. 9 ausdrücklich: »Par anterius

cardinibus duobus arcuatis inter sese a lamina hyalina conjunctis*.
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sagten so groß
, daß niclit nur zwei verschiedene Arten , sondern sogar

Gattungen angenommen werden könnten.

Anders gestaltet sich die Sache aber dadurch, daß Berlese und

Silvestri 1903 im Fase. XCVIII. Nr. 2 ein Anamastigona jpulcheUwn

Silv. beschrieben und meinen Prodiciis Attemsi einfach als Synonym an-

geben. In den Abbildungen 5, 6, 7 sind, veranlaßt durch meine Mit-

teilungen von 1900, die vorderen Gonopoden nicht nur richtig, sondern

auch ausführlich dargestellt, und zwar jetzt übereinstimmend bis

auf wirklich »kleine Unterschiede« individueller Natur mit meiner

früheren Darstellung. Die hinteren Copulationsorgane stimmen voll-

ständig überein. (Das 7. Beinpaar des çf wird als ungewöhnlich ver-

größert dargestellt, ob das eine normale Erscheinung ist oder eine indi-

viduelle Abnormität, mögen weitere Untersuchungen darlegen.) Damit

hat aber Silvestri selbst seine genannte Darstellung von 1898

in den Annali, insbesondere Abbildung 41 richtig gestellt, ohne

die entsprechende logische Folge zu ziehen, daß es nämlich ein der-

artiges Tier nicht gibt, und daß ein nicht existierendes Tier un-

möglich als Grundlage für eine neue Gattung dienen kann.

1902 Fase. XCII brachte Berlese und Silvestri bereits ein Anama-
stigona neapolitanum (Att.), ohne anzugeben, daß die Abbildungen von

Attems einige nicht unerhebliche Unterschiede erkennen lassen, über

welche man nicht ohne weiteres hinweggehen kann. Außerdem sind

hier die Abbildungen von Attems wiederum die entschieden wert-

volleren, da sie mehrere vergleichend-morphologisch wichtige Basal-

teile der Geschlechtsorgane erkennen lassen, welche bei Berlese voll-

kommen fehlen. Eine ganze Tafel ist den »Characteres« von Ana-

mastigona^ gewidmet, ohne daß die wirklich differentialen Merkmale

darin ständen (93, 5). Also der Schluß lautet, daß 1) die betreffenden

Craspedosomiden den Gattungsnamen Prodicus Attems zu führen haben,

und daß 2) Anamastigona Silv. ein Nomen obscurum ist.

Während bei Pro6?^c^/.s die Darstellungen Silvestris und Berleses

in ihrem Tafelwerk dadurch beeinflußt wurden, daß von Attems und

mir entsprechende Formen ebenfalls geprüft werden konnten, war das

bei » Pseudocrasjjedosoma« Silvestri nicht der Fall, und es sind daher

die mangelhaften Darstellungen desselben 1898 Abb. 36, 39 und 47

von Pseudocraspedosoma nemorense durch Berlese 1902 im Fase. XOIII
Nr. 10 Abb. 4 und 5 genau reproduziert worden, obwohl ich

mich bereits einmal dahin geäußert habe, daß die Neuaufstellung einer

Ascospermophoren-Gattung ohne Bücksicht auf die vorhandene

Literatur und insbesondere auch ohne anatomische Zergliederung der

Copulationsorgane ganz zwecklos ist. Ob dieses ^ Pseudocraspedosoma <^

z. B. Cheiroide besitzt oder nicht, läßt sich nicht feststellen, und doch



509

sind diese Organe von entscheidender Wichtigkeit für die mit Craspedo-

soma verwandten Gattungen.

Fase. 0. Nr. 6 bringt ein Anamastigona hispidulmn Silv., in dessen

Beschreibung es heißt: »Ä. neapolitanum Att. tantum ut varietas hujus

speciei considerandum ost« , während Att ems Darstellung von beiden

Darstellungen Be rie s es und Silvestris ebenso abweicht, wie diese von-

einander (vgl. 93, 6 und 100, 6!).

1894 beschrieb Silvestri ein Craspedosoma hispiduhim gleich

hinter pulchelhcm in seiner »Contribuzione alla conoscenza dei Chil. e

Dipi, dell' Umbria e del Lazio« S. 10. Jetzt stellt er hispididunt zu

i>Anamastigo^ia«. . 1898, als er y>Anamastigona 'i^ aufstellte, erwähnte er

nur pulcheïluni. Die Diagnose des hispiduhim enthält über die vorderen

Gonopoden nur folgendes: »Parte anteriore ad basim incrassata, apice

attenuato et arcuato«. Es gibt hiernach nur einen »Pars anterior«.

Demgemäß wäre dieses merkwürdige Tier leicht von allen bekannten

Craspedosomiden zu unterscheiden, wenn nicht die Diagnose ganz

lückenhaft wäre. Meines Erachtens dürfen auf solche Beschreibungen

keine Prioritätsansprüche gegründet werden. Sind also neapolitanus,

pulchellus und hispidulus Formen einer Art, also vielleicht Sub-

species, dann hat neapolitanus Attems als Hauptform zu gelten, weil

sie die erste gewesen ist, welche ausreichend beschrieben wurde und

weil die Feststellung, daß die beiden andern Formen nahe mit ihr ver-

wandt sind, erst 3—4 Jahre später erfolgte, also sollen diese Tiere

heißen:

1) Prodicus neapolitanus Att.

2) - neapolitanus pidchellus Beri. u. Silv.

3) - neapolitanus hispidulus

Fase. C. Nr. 10 beschreibt Silvestri ein Craspedosoma vallisum-

brosae, welches synonym sein soll mit seinem Cr. vallombrosae und
meinem Cr. vittigerum, alle drei vom gleichen Bergwald. Abgesehen von

der doch nicht statthaften Namensänderung sind Silvestris beide

Beschreibungen und Abbildungen (1898 und 1903) so verschieden, wie

man es überhaupt bei zwei Craspedosoma-Arten beobachten kann. Die

Cheiroide sind 1898 am Ende als einfach abgerundet angegeben, 1903

dagegen zeichnet Berle se sie als gegabelt, nachdem ich inzwischen

sie im Archiv f. Nat. 1900 Abb. 32 der Taf. XVII als gegabelt er-

wiesen habe. Wenn die italienischen Autoren nun der Ansicht waren,

daß mein vittigerum mit ihrem vallombrosae zusammenfalle, weshalb

haben sie dann statt meiner Abbildungen weniger deutliche andre ge-

geben? Tatsache ist, daß während Silvestri 1898 mit seiner Abbil-

dung 25 für das Syncoxit kein deutliches Artmerkmal erwiesen hat, 1903

die charakteristischen Zähne und Lappen in den Abb. 6 und 7 befrie-
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digend zum Ausdruck gekommen sind, und zwar übereinstimmend
mit meiner Abb. 31 a. a. 0. 1900, welche die beiden Autoren gekannt

haben und auch zitieren. Die Cheiroide stimmen wenigstens in der

Hauptsache überein und das hintere Sternit mit meiner Beschreibung

S. 385.

An der Identität von vallisumhrosae mit vittigerimi ist also kein

Zweifel möglich. Die Identität dieser beiden mit vallombrosae dagegen

ist eine Behauptung, welcher die Tatsachen widersprechen.

Wenn wir bei der literarischen Vergleichung beschriebener Formen die

literarischen Tatsachen ni cht m ehr respektieren, dann können

wir uns schließlich alle zoologische Arbeit sparen , mindestens löst sich

alle historische Entwicklung in unsrer Wissenschaft auf. Entweder

sind die 1898 von Silvestri in den Annah del Mus. civ. Genova Taf. IV
Abb. 21 beschriebenen Cheiroide mit ungegabeltem Ende der Natur

entsprechend oder nicht und ebenso entweder das Syncoxit Abb. 25 ohne

Grannenapparat und Zahnlappen oder mit solchen. Entsprechen diese

Darstellungen, auch eingerechnet kleine, durch verschiedene Auffassung

bedingte Abweichungen , der Natur, dann muß es bei Yallombrosa
zwei Craspedosoma-Arten geben, sind sie aber derselben Art entnom-

men wie die meinigen (und dies nehmen mit mir die beiden itaHenischen

Forscher an), dann hat Silvestri abermals eine nicht existierende

Art kreiert und darf dann dieselbe nicht mit andern zutreffend be-

schriebenen identifizieren. Altere Beschreibungen können über sehr

viele später als höchst wichtig erkannte Merkmale schweigen und doch

dem derzeitigen Status der Wissenschaft nach Anspruch auf Aner-

kennung haben, wenn die vorhandenen Merkmale richtig sind.

Unrichtig beschriebene Tiere dagegen, welche den Eindruck ganz

andrer Arten erwecken, können unmöghch mit richtig beschiiebenen

in eine Reihe gebracht werden.

Schießlich komme ich zurück auf den von B erlese im Fase. XXI,
Nr. 7 als lulus dicentrus Latz, beschriebenen Diplopoden. Bereits Bröle-

mann hat nachgewiesen, daß dicentrus Latzel und Berlese zwei recht

verschiedene Arten sind (vgl. Bull. Soc. entomol. de France 1897 S. 160)

und die neue Form als apenninorum beschrieben. Nach der jetzigen

Gattungssystematik heißt das Tier Cylmdroiulus appenmno7'um Bröl.

Im XVII. Aufsatz meiner »Beiträge« usw., »Diplopoden aus dem

Mittelmeergebiet«, Archiv f. Naturg. 1901, habe ich den Cyl. apenni-

norimi montirepens Verh. als Bergform bekannt gemacht. Im 1. (21.)

Aufsatz »Über Diplopoden«, Archiv f. Naturg. 1902, habe ich in meinen

IMitteilungen über »Diplopoden aus Italien« auf S. 194 einen Cyl. alha-

nensis Verh. aufgeführt, dessen Diagnose durch ein Versehen im

XVH. Aufsatze nicht aufgenommenwurde, weshalb ichfolgendes mitteile :
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Cylindroiulus œpenninorum albanensis n. subsp.

In Größe und Bau, einschließlicli der Copulationsorgane , mit

apenninonim übereinstimmend, durch letztere also von montirepens

unterschieden.

Von apenninorum und montirepens aber weicht albanensis ab durch

die beiden Fortsätze des Analsegments (welche bei jenen beiden

deutHch ein Stück über die Analklappen hinausragen), hier dagegen

ebenso deutlich ein Stück hinter denselben zurückbleiben. Der ventrale

Analfortsatz ist etwas schwächer als der dorsale, aber trotzdem ziem-

lich lang, deutlich vorragend, beide Fortsätze sind zugespitzt. Am
Rücken sind diese Tiere viel dunkler als apenninorum (der im dunkeln

Humus, den er bewohnt, durch seine helle Farbe auffallend absticht),

nämHch die Hinterringe hell, die Vorderringe dunkelbraun. Schmälere

braune Streifen können auch noch an den Flanken herabziehen. Ocellen

flach aber leicht unterscheidbar. Collum entweder ganz braun, vorn

schwarz oder hell und vorn mit braunschwarzem Querstreifen (bei apenni-

norum mit braunem Querstreifen oder ganz hell).

Weibchen von 49 Rumpfsegmenten sind 2 mm breit. An den hin-

teren Gonopoden finden sich u. a. dieselben großen abgerundeten

Lappen wie bei der Grundform, auch die äußerst zierliche, feine Streifung

in der Nähe der tiefen Einbuchtung.

Bei Fraskati sammelte ich diese Form in den Schluchten der vul-

kanischen Asche, bei Albano im Waldhumus. Betont sei auch noch,

daß ich von albanensis sowohl als auch von apenninorum eine Reihe von

Individuen untersucht habe und die Merkmale , insbesondere des Anal-

segments, als durchgehends auffallend verschieden feststellen konnte.

III. Bemerkungen zu einigen Veröffentlichungen von

C. Attems.

In seinem hübschen Aufsatze »Neues über paläarktische Myrio-

poden«, Zool. Jahrbücher 1899, beschreibt 0. Attems eine neue Gattung

Polyphemus^ welcher Name bereits einer Crustaceengattung beigelegt

ist. Ich schlage daher die Bezeichnung Polyphematia Att. und
Verh. vor 3.

Die Heterojjoratia bosniensis Verh. var. vihorlatica ist als H. melielyi

var. vihorlatica Att. zu bezeichnen. In den »Beiträgen zur Myriopoden-
kunde«, Zool. Jahrb. 1903, Teil V, sind Lithobius pantocratoris und
L. intrepidus siculus Att. zweifellos auf unreife Stücke begründet

worden {*çf ohne besondere Auszeichnung«, geringe Größe).

3 Meiner Auffassung nach soll bei einer Namensänderung der Name des Ent-
deckersmit dem des nomenclatoriscLen Veränderers zusammen genannt werden.
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Cìjlindroiulus deubeli Ait 1903 =^ horvatkiYerh. 1899 (und früher;.

Atteins wirft mir vor, die Copulationsorgane von horvatki (= dietli)

nicht abgebildet zu haben, ein Irrtum, welcher berichtigt wird durch den

Verweis auf meine Abbildung 82 im IX. Aufsatz der »Beiträge zur

Kenntnis paläarktischer Myriopoden«, Arch. f. Naturg. 1899.

Cyl. hyperopherus Att. 1903 = ahaligetanus Yerh. 1901, Archiv

f. Naturg. XIX. Aufsatz S. 235. C. abaUgetamis ist nahe verwandt mit

horvatki und stimmt in den Gonopoden nach meinen Untersuchungen

überein. Auch Attems Abbildung 88 von seinem ^hype?'opherus«. zeigt

nur einige unbedeutende Unterschiede von seiner eignen Abbil-

dung 76 des ^deiibeli«. Angenommen dies wären keine individuellen

Abänderungen, dann sind die Unterschiede gleichwohl geringfügig und

könnten nicht zur Aufstellung einer neuen Art genügen, wenn nicht

anderweitige Merkmale vorlägen, welche a. a. 0. S. 235 von mir bereits

aufgeführt worden sind.

Bei Nr. 32 will Attems Oncoiulus foetìdus aus Mederösterreich

mit meinen Siebenbürgenern übereinstimmend gefunden haben. Ich will

das nicht bezweifeln, aber die von mir nachgewiesenen Unterschiede

zwischen foetidus und transsilvanicus bleiben trotzdem bestehen.

Archiv f. Naturg. 1904 beschreibt 0. Attems in »Neue paläarkt.

Myriop. nebst Beiträgen z. Kenntnis einiger alten Ai-ten« u. a. eine

interessante Craspedosomidenform Fagina Att. als Untergattung zu

meiner Gattung Heterolatzelia. Ich möchte jedoch empfehlen, diese

Gruppe weiter zu prüfen, da sie mir nicht so nahe mit Heterolatxelia

verwandt zu sein scheint.

Attems bemängelt meine subsp. haconyensis von alemannicus, be-

gründet aber seine subsp. marhurgensis von vagabundus keinenfalls

schärfer.

Die ümnennung meines Cylindroiulus tirolensis in BrÖlemanni war

unnötig, denn der lulus tirolensis Verb., auf welchen Attems sich dabei

beruft, ist auf halbwüchsige fallax gegründet, was Attems allerdings

kaum wissen konnte. lulus tirolensis fällt also fort. Cylindroiulus tiro-

lensis Yerh., einer andern Gattung angehörig, bleibt dagegen bestehen.

IV. Zwei neue Polyhothrus der Balkanhalbinsel.

In den Sitz.-Ber. kais. Akad. Wiss. in Wien 1902, Mai, Bd. CXI,

veröffentlichte C. Attems eine Arbeit über »Myriopoden von Kreta,

nebst Beiträgen zur allgemeinen Kenntnis einiger Gattungen«, worin

er in dankenswerter Weise bei mehreren Gattungen die bisher bekannten

Arten analytisch zusammengefaßt hat. Auf S. 15—19 sind die Poly-

botkrus-'Formen behandelt. Ich mache deshalb darauf aufmerksam, daß

L. nodidosus m. dem tcerneri Att. zunächst steht, aber reichlich und
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leicht davon unterschieden ist, z. B. durch die Zahl der Antennen-

glieder. L. caesar valonensis unterscheidet sich von caesar Verh. haupt-

sächlich durch zahlreichere Ocellen (1 + 18) und den Mangel des

Höckers innen am Femorale des 14. Beinpaares des Männchens. Der

Höcker desselben innen am 15. Beinpaar ist viel weniger behaart.

Lithohius {Polyhothrus) nodulosus n. sp.

Lg. 24—25 mm. Körper gelbbraun, die Rückenmitte etwas ver-

dunkelt. Hüftdrüsen zahlreich , in zwei etwas unregelmäßigen Reihen

einmündend. Die Rückenplatten sind alle hinten zugerundet, d. h. sämt-

lich ohne deutliche Fortsätze.

Antennen 30gliedrig, reichlich behaart, die meisten Glieder länger

als breit. Ocellen 1 -f- 12. Coxosternum der Kieferfüße vorn mit

6 + 6 Zähnchen, Kopfplatte deutlich aber zerstreut punktiert.

Die Rückenplatten sind ungewöhnlich rauh, und zwar sind sie sowohl

stark gerunzelt als auch mit wärzchenartigen Erhebungen dicht besetzt,

die hinteren noch stärker als die vorderen. Die 15. Rückenplatte ist

hinten abgestutzt.

Hüften des 14. und 15. Beinpaares mit einem Seitendorn.

14. Beinpaar: 1., 1., 3., 3., 2.; ( Endkrallen einfach.
15. - 1., 1., 3., 1., 0.; i

Am 14. Beinpaar des (f zeigt das 4. und 5. Glied eine deutliche

Längsfurche. Das 15. B. des rf zeigt keine besondere Auszeichnung,

doch ist das Schenkelglied oben kräftig gefurcht.

Genitalgriffel des (J* sehr kurz, höckerig.

Vorkommen: 2 q^ sammelte V. Apfelbeck in Thessalien.

L. [Polyhothrus) caesar valonensis n. subsp.

Lg. des O 33, des cT 24—26 mm.

Körper hellbraun, einfarbig.

Hüftdrüsen sehr zahlreich, unregelmäßig zerstreut.

Die 9., 11. und 13. Rückenplatte mit spitzen, ziemlich großen Fort-

sätzen.

Antennen ungefähr 50gliedrig, 16 mm lang behaart.

Ocellen 1 + 18 jederseits. Coxalsternum der Kieferfüße vorn mit

8 + 8 Zähnchen. Kopfplatte deutlich und zerstreut punktiert. Die

Rückenplatten sind glatt, fein und zerstreut punktiert, die 6. und 7.

hinten völhg zugerundet, die 15. hinten ausgebuchtet, beim çf stärker

als beim Q. .

Jlüften des 14. Beinpaares mit 1—2, des 15. mit 3 Seitendornen.

14. Beinpaar: 1., 1., 3
.,^ 3., 2^

j ^ndkrallen einfach.
15. - 1., 1., 3., 2., 1.; I

36
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Am 14. B. des rf findet sich keine besondere Auszeichnung, jedoch

an der inneren Endecke des Schenkelgliedes die bei caesar geschilderte

Behaarung, ein eigentlicher Höcker fehlt dem Femorale, am 15. B. be-

sitzt das Schenkelglied in der Grundhälfte einen deutlichen, nach innen

ragenden, wenig behaarten Höcker, Furchen fehlen. Das Ç besitzt

am 5. Gliede des 14. und 15. Beinpaares feine deutliche Furchen.

(2f ohne deutliche Genitalgriffel.

Q mit 2 -f- 2 Sporen, die Klaue mit einfacher Spitze.

Vorkommen: 2 (;f , 2 Q sammelte Freund Apfelbeck bei Valona

m Thessalien.

C. Attems beschreibt a. a. 0. S. 15 von Kreta eine Scutigera

coleoptrata Li. var. cr/mteAtt... welche mir, nachdem die Scutigeriden

eine Umwälzung erfahren haben und bisher unbekannte Gesichtspunkte

aufgestellt worden sind, einer eingehenden Nachuntersuchung bedürftig

erscheint, zumal es, nach der freilich kiurzen Beschreibung, nicht ganz

ausgeschlossen erscheint, daß sich in der crinita der Vertreter einer ganz

andern Gattung herausstellt, nämlich Thereiionema. Ob nun meine

Vermutung zutrifft oder nicht, in jedem Falle verdient diese Kretaform

eine genauere Feststellung, da Attems seine var. beschrieb nach dem
status quo ante, während Thereuonema erst kürzlich* von mir aus

Ägypten und Syrien nachgewiesen worden ist.

2. A new Scale-Insect (Farn. Coccidae) on the Rose.

By T. D. A. Cock er e 11, Boulder, Colorado, Ü. S. A.

eingeg. 4. September 1905.

My friend Mr. E. Bethel, in the course of his botanical excur-

sions, has found several species of Coccidae which he has kindly sent to

me. One species [Eriococcus horealis Ckll., on Ribes, from Ouray,

Colo.) is new to the fauna of Colorado, and on a new food-plant; another

described below, is now to science. All measurements of antennae and

legs are in u.

Pulvinaria coulteri, n. sp.

Q . Scale very dark, almost black, sometimes more or less covered

by white secretion, ovisac white, ordinary, irregular in shape
; Q. mounted

on slide rather dark brown, 2V3—22/3 mm long, 2^/4—21/2 broad. Skin

with numerous gland-orifices, about 5 to 7^/ diam.,each containing a small

central dot ; these orifices are practically absent in the marginal region.

Marginal spines about 2bf.i long, quite simple; bristles of anal ring about

189 ,« long; mouth-parts small, rostral loop short; anal plates rather

long and narrow. Antennae 8-jointed, the joints measuring (1.) 50, (2.) 50,

(3.) 65 -77,. (4.) 50, (5.) 50-52, (6.) 30-32, (7.) 30, (8.) 42—57. Joint
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1 with a slender bristle near end; 2 with two stout bristles near end;

5 with a stout bristle about 20 i-i from end, and a short slender one about

12 fx from end; 6 and 7 each with a bristle; 8 with several, one, about

32 u from apex, being very long, 95 i^i. Anterior leg with femur 4-

trochanter 187 ^< long, (diameter of femur about 45), tibia 145, tarsus

(excluding claw) about 87; claw 27; claw digitule about 32, with knob

about 7 diam. and stem about 2^/^ diam. ; tarsal digitule about 55 long.

On twigs of wild rose (Rosa), at Coulter, Middle Park, Colorado

August 1904. (E. Bethel.)

The antennae, curiously enough, have almost exactly the measure-

ments of the Japanese P. aurantii., Ckll. ^
; they are also rather like

those of P. ehrhorni^ King, but that has the scale about twice as large.

P. pruni, Hunter, and P. hunteri, King, are also larger than our insect,

especially the latter. The size of the scale, and the form of the ovisac,

in P. coidteri are very suggestive of P. ami/gdali, Ckll,, but a com-

parison of the type-slide of P. amygdali reveals the following characters

in which it diverges strongly from coidteri: (1.) skin quite different, being

full of large round and oval hyaline spaces, crowded together. (2.) The

second antennal joint is much shorter, 37 to 40 ^< long. (3.) The anterior

femur is much broader (4.) The anterior tarsus is shorter, 68 to 70 ,«.

I will take this opportunity of stating that Mr. Bethel informs me
that the types of Pidvinaria innurnerabilis hetlieli, King, were not on

Betula, as he at first stated, but on Alnus.

3. Zur Entwicklungsgeschichte des Sterletts (Acipenser ruthenus).

I. Embryonalcloake und Bildung des Sinus urogenitalis.

Von A. Ostroumoff.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 20. September 1905.

Bei Embryonen mit 21 Somiten (56 Stunden nach der Befruchtung)

liegt der cloakale Abschnitt des Darms (Fig. 1 cl) unter der Schwanz-

knospe. Er ist im Längsschnitt halbsichelförmig ;
einerseits befindet er

sich in weiterKommunikation mit dem Canalis neurentericus [c.n.), ander-

seits ist er im Zusammenhang mit dem Reste der Ventrallippe des

Urmundes, der in diesem Stadium als Aftergrübchen erscheint, dessen

Boden die Aftermembran [A. m. ) darstellt.

1 It is worth noting that the figures of the marginal spines of P. aurantii and

P. psichi given by Mr. Kuwana in Proc. California Acad. Sci., Ser. Ill, Zoology,

vol. Ill , PI. X, are apparently transposed ; a fact vphich is likely to mislead those

who are not familiar with the original descriptions. I judge from the text (p. 58j

that Mr. Kuwana bad the species correctly identified, and that the error on the

plate was purely accidental.
36*
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Diese soeben beschriebene Lage des cloacalen Abschnittes des

Darms erinnert auffällig an die frühen Stadien der Entwicklung der

Allantois bei den Amnioten, wie ich z. B. bei Phrynocephalus konsta-

tiert habe '. In diesem Stadium enthielt jedoch der Boden des Cloacal-

abschnittes beim Sterlett noch keine epitheliale Schicht und ist von großen

vegetativen Zellen begrenzt.

Die Wo Iff sehen Gänge, indem sie sich rechts und links der

ËSffiSE^li--.^,
c,n. A.m.

Fig. 1. Embryo mit 21 Somiten Sagittalschnitt. D.h, Darmhöhle; c.ìì. Can. neu-

rentei'icus; Gl, Cloake; Ä.m, Aftermembran.

Schwanzknospe nähern, gelangen in diesem Stadium noch nicht bis zur

Cloake. Die beiden Mesodermwülste in Fortsetzung jedes Wolff-
schen Granges reichen aber bis zum Aftergrübchen.

i.c?n
C.ÌI.

D.h. Co. Sdi.d.

Fig. 2. Embryo mit 30 Somiten. Sagittalschnitt. C.o^ Cloacalöffnung ; i.c.m, intra-

cloacale Membran; Seh.d, Schwanzdarm.

Die Cloacalöffnung und die Kommunikation der Wolfsschen

Gänge mit der Cloake werden schon im Stadium mit 30 Somiten (un-

gefähr 70 Stunden nach der Befruchtung) beobachtet. Auf diesem

Stadium ist das hintere Ende des Embryos, das den Schwanzdarm

(Fig. 2,scÄ.c?.) schon enthielt, vom Eidotter dicht bis zur Cloacalöffnung

(c. 0.) abgesondert.

' Zur Entwicklungsgeschichte der Eidechsen. Kasan 1888. Taf. 1. Fig. 23.
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Die Cloake besteht aus zwei Abteilungen, die durch eine unvoll-

ständige intracloacale Membran (^. c. m.) geteilt sind: eine hintere, die

sich ventralwärts nach außen durch die Cloacalöffnnng eröffnet und

beiderseits mit den Wolff sehen Gängen in Kommunikation steht, und

eine vordere, die noch nicht von der übrigen Darmhöhle {D.h.) abgeson-

dert ist. Die hintere Abteilung stellt die Anlage des Sinus urogenitalis

dar. Dorsalwärts steht diese Abteilung in enger Kommunikation mit

dem vorderen Ende des Schwanzdarms, der direkt in die Darmhöhle
sich eröffnet.

Etwas später wird die Kommunikation zwischen dem Sinus uro-

genitalis und dem Schwanzdarme durch das Hineinschieben der intra-

cloacalen Membran unterbrochen. Schon bedeutend später, und erst

nach dem Ausschlüpfen des Embryos wird die Kommunikation zwischen

dem Schwanz- und Hinterdarme obliteriert, und endlich verschwindet

auch der Schwanzdarm selbst.

Wir sehen also, daß die intracloacale Membran sich ganz all-

mählich herausbildet: erst bildet sich ihr vorderer Teil, den man Septum
uro -rectale nennen kann und dann ihr hinterer Teil, Septum uro-

caudale. Dieser letztere wird auch bei den Selachiern beobachtet,

wie ich es z. B. bei einem 13 mm langen Embryo von Pristiurus abge-

bildet habe 2. Selbstverständlich erscheint diese Zwischenwand bei den

Selachiern als ein rein rudimentäres, bald verschwindendes Organ.

Kasan, Zool. Laborat. d. Universität. 25. August 1905.

4. Über Tetramorium striativentre Mayr und Tetr. schneideri Emery.

Von M. Ruzsky, Privatdoc. der Universität Kasan.

eingeg. 2. Oktober 1905.

Herr Prof. Dr. C. Emery bat mich (in litt.), mein besonderes

Augenmerk auf die zwei Formen Tetramorium schneideri und Tetr.

sti'iativentre zurichten, da er glaubte, daß beide Formen identisch wären.

Bei der Durchforschung der Turkestanischen Ameisenkollektion H.

Fedtschenko, welche im Zoologischen Museum der Universität Mos-
kau aufgestellt ist, hatte ich Gelegenheit, die Exemplare ^ und Q
Tetramorium striativentre^ welche Herrn Dr. G. Mayr zur Feststellung

seiner neuen Form dienten , zu studieren ; dabei bin ich zu der Über-

zeugung gekommen, daß Tetram. striativentre und schneideri ein und
dieselbe Gruppe bilden, welche sich von der Gruppe Tetram. caespitum

unterscheiden, untereinander aber nicht gleich sind. Ich meine, daß Te-

tram, striativentre Mayr eine selbständige Art ist und Tetram. schneideri

Em. (der Priorität nach) ihr als eine Rasse unterstellt werden muß.

2 Studien zur Phylogenie d. äußeren Genitalien. Mittli. a. d. Zool. Station zu
Neapel. 11. Bd. Taf. 3. Fig. 6.
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Aus der hier beschriebenen Vergleichungscharakteristik treten die

Verschiedenheiten zwischen Tetr. striativentre und scheiden' deutlich

hervor.

Tetramorium striativentre Mayr.

^ . Der Kopf ist mit länglichen streifenartigen Runzeln, in deren

Zwischenräumen eine feine Punktierung sichtbar ist; versehen (bei T.

caespitwn fehlt diese Punktierung). Der Thorax ist vorzüglich mit der

Länge nach verlaufenden Runzeln und derselben Punktierung versehen.

Die Basalfläche des Metanotums ist längs-, die abschüssige Fläche

quergerunzelt. Zwischen Meso-Metanotum ist ein schwacher Ein-

druck zu konstatieren. Das Metanotum ist mit kleinen, sehr kurzen, an

der Basis breiten und spitzen Dörnchen versehen, welche viel kürzer

als die Zwischenräume und nach oben gerichtet sind. Metasternale

Zähnchen klein, breit und stumpf. Das erste Glied des Stielchens ist

dem bei scJmeiden gleich
, aber mit etwas abgekürztem vorderen zylin-

drischen Teile. Kopf, Thorax und Abdomen sparsam mit abstehenden

Härchen versehen. Dunkelbraun, mit etwas helleren Beinen ; die Tarsen

und das Ende der Fühlerkeule gelblich. Granz matt. Die Hinterschenkel

in der Mitte verdickt.

Tetramorium titriativentre Mayr., subsp. schneideri Emery.

^ . Unterscheidet sich von der Hauptform durch folgende Merk-

male. Die Längsstreifen des Kopfes regelmäßiger, dichter und feiner;

die Punktierung zwischen denselben feiner und dichter. Die Runzeln

des Metanotums ziemlich unregelmäßig. Kein Eindruck zwischen Meso-

und Metanotum. Die Dornen des Metanotums lang, fein, gerade, schief

aufsteigend und durch einen ihnen gleichen Zwischenraum getrennt.

Metasternale Zähnchen groß, lang, scharf und dornähnlich. Der vor-

dere zylindrische Teil des ersten Stielchengliedes ist etwas länger. Die

Knoten des Stielchens haben eine gröbere Runzelung. Der Körper ist

dunkler gefärbt (schwarz oder schwarzbraun). "Weniger matt (halbmatt).

Die Hinterschenkel in der Mitte dicker. Der Körper im ganzen größer

(die Länge des Körpers schneideri 3— 4 mm^ dagegen striativentre nur

2,5—3 mm). Die Streifung des Hinterleibes ist schärfer ausgeprägt und

bekommt dadurch einen stärkeren matten Seidenglanz als striativentre.

Es muß hervorgehoben werden, daß Tetram. schneide?i Em. in der

Ausarbeitung seiner charakteristischen Merkmale weiter vorgeschritten

ist als T. striativentre und sich scharf vom T. caespituin unterscheidet.

Dagegen sieht man bei striativentre eine weniger vollständige Ausarbei-

tung seiner charakteristischen Merkmale (Skulptur, Form des Thorax,

Dornen des Metanotums), nach dem Baue des Thorax und der Runzelung

des Körpers steht er T. caespitwn sehr nahe, was Herrn Dr. Mayr
gewiß veranlaßte, die beiden Formen nicht voneinander zu scheiden.
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5. Süßwasser-Harpacticiden Deutschlands: Nitocra palustris Brady.

Von 0. vanDouwe, München.

(Mit 6 Figuren.).

eingeg. 3. Oktober 1905.

1880. Canthoeamptus palustris Brady in: A Monogr. of the Free and Semi-parasitic

Copepoda of the British Islands. Vol. II. p. 53, tab. XXXIX, fig. 15—23.

Bei Bearbeitung der freilebenden Copepodenfauna der Provinz

Brandenburg hat W. Hartwige in einem einzigen Exemplar eine für

die kontinentale Fauna neue Copepodenform aufgefunden; dieses eine

Exemplar ist bei der Präparation leider zu Verlust gegangen, Hartwig

glaubte aber hierin den von Brady in Brackwassertümpeln Englands

gefundenen Canth. iKihistris erkannt zu haben. Da der -erstgenannte

Forscher in seinem umfangreichen Material diese Form nicht wieder

zu Gesicht bekam und sie von dritter Seite überhaupt noch nicht ge-

gemeldet war, habe ich in mein Verzeichnis der Süßwasser-Harpacti-

ciden Deutschlands 2 die vorwürfige Species zwar aufgenommen, aber mit

einem ? versehen.

In einem kürzlich mir von Herrn Prof. W. Müller-Greifswald

gütigst zugesandten Material ^ habe ich nun in ziemlicher Anzahl eine

Harpacticide gefunden, die sich mit der von Brady beschriebenen Form

deckt; leider waren es nur Weibchen, diese aber ausschließlich eier-

tragend. Die eingehende Untersuchung der Tiere überzeugte mich von

wichtigen Abweichungen, die sich mit den Genuscharakteren von Can-

thocamptus nicht vereinbaren ließen, und die mich bestimmten, die vor-

liegende Form dem Genus Nitocra Boek zuzuzählen.

Diese Abweichungen beziehen sich sowohl auf die hier in ihren

beiden ersten Gliedern stark verdickten, in der Folge aber nahezu recht-

winklig geknickten Vorderantennen, als auch auf den kurzen einglied-

rigen Nebenast der Hinterantenne, die Bildung des Innenastes des

1. Schwimmfußes und den überaus schlanken, in allen Segmenten fast

gleichbreiten Körperbau.

Céphalothorax: Das erste Segment endet vorn in ovaler Run-

dung, an welche sich das schmale, zugespitzte Rostrum ansetzt; Hinter-

ränder aller Segmente glatt.

Abdomen: Die Segmente nach rückwärts an Länge bedeutend,

an Breite sehr wenig abnehmend. Die Verschmelzung der ursprüng-

1 Hartwig, Die freilebenden Copepoden der Provinz Brandenburg, in : Forsch-

Ber. biol. Station Plön. Teil 8. S. 59.

'•2 Ziu- Kenntnis der Süßwasser-Harparcticiden Deutschlands, in: Zool. Jahrb.

Abt. Syst. XVIII. Bd. Heft 3. 1903. S. 395—396.
3 Graben rechts der Ryck, Durchlaß nahe bei Wyck, zwischen Schilfwurzeln:

vergesellschaftet mit Loopk. mohamed und Nitocra rmielleri.
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lichen ersten Segmente [Q] ist noch ziemlich stark ausgeprägt durch

Fiff. 1.

Fiff. 4.

Fig. 2.

Fior. 5.

Tiff. 3.

Fis. ß.

Fig. 1. Abdomen dorsal.

Fig. 2. Vorderantenne.

. Fig. 3. Erster Fuß.

Fig. 4. Zweiter Fuß, Innenast.

Fig. 5. Vierter Fuß.

Fig. 6. Fünfter Fuß.

eine im ersten Längendrittel des Segments über die ganze Dorsalseite

hinziehende Furche, die aber ventral verschwindet. Über dieser Furche
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zieht sich eine ununterbrochene , sehr zarte Dörnchenreihe hin. Die

ventralen Hinterränder sämtlicher Segmente tragen je eine feine Dor-

nenreihe, die mit einigen, aber viel kräftigeren Dornen auf die Rücken-

seite übergreift. Dorsalbewehrung nur am Hinterrande des letzten Seg-

ments, hier aber ausnehmend kräftig.

Eine weitere, sehr charakteristische Bedornung tritt lateral in

Nähe des Vorderrandes der drei letzten Segmente auf (s. Fig. 1).

Das Abdomen bei den toten (konservierten) Tieren war rechtwinklig

nach rückwärts gebogen.

F urea: Die auseinandergerückten Furcalglieder, breiter als lang,

tragen auf einem stark vorgewölbten Höcker die Dorsalborste. Die

innerste Apicalborste sehr klein , die äußerste lang und geschwungen.

Längenverhältnis der beiden inneren Borsten 1:2; die längere mit

deutlicher Querringelung und kaum sichtbarer Bedornung. Außer einer

verhältnismäßig langen Borste am Außenrande der Furca sind über den

Hinterrand eine Anzahl Dornen verteilt.

Vorderantennen (s. Fig. 2): Sgliedrig, von der für das Genus

charakteristischen Bauart und Bewehrung ; Sinneskolben des vierten Seg-

ments das letzte Antennenglied fast um die halbe eigne Länge über-

ragend. Nebenast der Hin teran tenne n eingliedrig*, mit drei starken

Dornen bewehrt.

Die Mundteile zeigen den Gattungscharakter (2gliedr. Mandi-

bularpalpus). Die vier Schwimmfuß paare mit 3gliedr. Innen- und

Außenast.

Am ersten Fußpaar (s. Fig. 3) überragt der Innenast den Außenast

fast um die Länge seines letzten Gliedes. Letzteres ist etwa nur halb

so breit wie die beiden vorhergehenden Glieder und trägt eine, das letzte

Außenglied zwei Hakenborsten.

2.-4. Fußpaar: Die Art der Gliederung stimmt in den drei

Fußpaaren miteinander überein , deren Beborstung weist aber am 2-

und 4. Fußpaar je eine Abweichung insofern auf, als

1) das Endghed des Innenastes des 2. Fußes (s. Fig. 4) neben dem

apicalen Dorne nur noch drei Borsten trägt, während das gleiche

Glied an den übrigen Fußpaaren deren vier besitzt;

2] die distale Innenrandborst e des Außenastes am 4. Fuße (s. Fig. 5

im Gegensatz zu den korrespondierenden Borsten der übrigen Füße

ungewöhnlich stark und lang ausgebildet ist.

5. Fußpaar: Basale breit, mit fünf Borsten. Endglied langoval,

ebenfalls mit fünf Borsten
, deren Länge , Haltung und Bewehrung am

besten aus Fig. 6. ersehen werden kann.

4 Brady zeichnet den Nebenast 2gUedrig.
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Eiballen klein, kaum bis zum Ende des vorletzten Abdominal-

segments reichend.

Färbung: gelblich, weniger pigmentiert als die übrigen deutschen

Arten.

Als auffallendstes Erkennungsmerkmal der vorliegenden Art

müssen die Bedornnngsverhältnisse des Abdomens genannt werden.

.
München, 1. Oktober 1905.

6. Über Icosteus enigmaticus Lock.

Von Dr. Ludwig Cohn, Bremen.

(Aus der zool. Abtlg. des Städtischen Museums in Bremen.)

eingeg. 7. Oktober 1905.

Im Jahre 1880 beschrieb Lockington (1) zuerst einen Fisch unter

dem Namen /cosfews enigmaticus^ dessen systematische Stellung zunächst

fraglich blieb. Der Autor selbst stellte ihn zu den Blennioiden, be-

zeichnete aber die Zugehörigkeit zu dieser Familie nur als wahrschein-

lich: »it can, however, hardly be referred to any of the current families,

and should perhaps form the type of a separate one«. Steindachner (2)

gab 1881, ohne jene Arbeit zu kennen, seinerseits eine Beschreibung

und stellte den Namen Schedophiloims spinosus auf. Der Genusname

kennzeichnete schon die nach Steindachner s Ansicht nahe Verwandt-

schaft mit dem Genus Sciiedophilus] als maßgebende Unterschiede

wurden der Mangel jeder Zähnelung der Deckelstücke und die Schuppen-

losigkeit des Rumpfes (mit Ausnahme der Seitenlinie) angegeben. Auch
sollte bei dem neuen Genus die Dorsalflosse am Nacken beginnen,

während sie bei Schedophiliis nach Günther (6) »behind the nape of

the neck« anfängt. 1882 erwähnt dann Steindachner (3) in einer

kurzen Notiz die Priorität des von Lockington aufgestellten Namens,

bezweifelt aber die Zugehörigkeit zu den Blennioiden: »Meiner Ansicht

nach gehört diese interessante Art in die nächste Nähe von Schedophilus,

nicht aber zu den Blennioiden, wohin sie Lockington fraglich einreiht,

oder zugleich mit Icichthys Lockingtoni Jord. und Gilb, (als Eepräsen-

tant einer eignen Familie) in die Gruppe der Trachiniden, wie Jordan
und Gilbert annehmen i.«

Im Challenger-Bericht (4Ì gibt dann Günther nochmals eine

Beschreibung der Ayt nach zwei von der kalifornischen Küste stammen-

1 Geode und Bean (5) haben diese zweite Notiz Steindachners übersehen,

denn bei ihnen figuriert S. 216 das Genus Schedophilopsis mit der von Stein-
dachner benannten Art neben dem Icosteus enigmaticus Lock. Sie geben auch eine

Abbildung der Species in Fig. 416; da die Zeichnung von derjenigen Steindachners
stark abweicht, es sich hier auch augenscheinlich um ein jüngeres Tier handelt, als

das Wiener Exemplar, so ist die Abbildung wohl nach dem von Good und Bean
erwähnten Exemplar aus Oregon hergestellt.



523

den Exemplaren. Die Unterscheidungsmerkmale zwischen Icosteus und

Schedophilus scheinen ihm nicht groß genug zu sein, denn er führt die

Art als Schedophilus enigmaticus auf und zieht Icosteus ebenso wie

Schedophüopsis unter die Synonyme.

Als neueste Publikation wäre dann noch die von Good und

Bean (5) zu nennen, welche den Namen Icosteus wieder aufnimmt. Die

Autoren referieren nur nach früheren Beschreibungen, und auch die

Abbildung 24 ist nur eine der Größe nach reduzierte und im übrigen

auch ungenaue Kopie der Abbildung Günthers im Challenger-Werk.

Die Zahl der bisher vorhanden gewesenen Exemplare ist also nur

klein; die sieben verteilen sich wie folgt:

a. 2 Exemplare, die Lockington als die Originale seines Icosteus

enigmaticus untersuchte, 25,7 cm bzw. 29,2 cm lang, in San Francisco

1876 auf den Markt gekommen (nicht 1878, wie Good und Bean
schreiben). Zugleich erhielt er noch »a third of smaller size and cer-

tainly of another species«; wir können den Fisch also nicht mit hierher

rechnen — was es für einer war, ist nicht nachzuweisen.

b. 1 Exemplar von Steindachner, Kalifornien bei San Francisco,

17 cm lang.

c. 2 Exemplare der Challenger-Expedition, von der kalifornischen

Küste, 17,8 cm bzw. 27,9 cm lang.

d. 1 Exemplar im Museum der State University, Berkeley; nach

Lockingtons Angabe aus Washington Territorium stammend. Es ist

kleiner, als die sub a erwähnten.

e. 1 Exemplar von der Küste von Oregon, das sich nach Good
und Bean im Besitz des Nationalmuseums in Washington befindet, und

das die Autoren (siehe oben) als Schedophilapsis spinosus Steind. be-

zeichnen.

Zu dieser geringen Zahl bisher bekannter Exemplare kommt nun

noch ein achtes, das durch einen Kösliner Fischhändler von der

Mündung des Columbia-Biver mitgebracht und dem hiesigen Museum
übergeben wurde. Es ist dort von Lachsfischern gefangen worden, denen

der Fisch ganz unbekannt war.

Das Exemplar des Bremer Museums mißt im ganzen 36,5 cm in

der Länge, ist also das größte der beschriebenen. Die Verhältnisse der

einzelnen Körperregionen entsprechen den Angaben St ein dachners.

Die Zahl der Flossenstrahlen ist D. 52. A. 35. V. 1/4 Die Kopf-

Rückenlinie zeigt das abrupte Ansteigen von der Höhe der Augenlinie

zu dem vorderen Ansatz der Rückenflosse, wie es Günther hervorhebt

und Lockington auch, für das größere seiner Exemplare wenigstens,

angibt. Wenn Lockington bemerkt, daß »in the smaller the dorsal

outKne slopes regularly from the tip of the snout, which is almost level
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witli the lower margin of the eye , to the origin of the dorsal, « — so

möchte ich dies für ein Merkmal des jungen Tieres halten, da ja bei

Scombriden auch sonst in andern Fällen die Kopfform mit hoch gewölbter

Stirne erst mit dem Heranwachsen sich schärfer ausprägt ; als Beispiel

hierfür verweise ich auf Fig. 220 a und b bei Good und Bean, welche

dieses Verhalten bei Coryphaena Mppurus L. zeigen.

Über den vorderen Ansatz der Bückenflosse finde ich etwas vonein-

ander abweichende Angaben. Lockington schreibt : » Dorsal commen-

cing at a vertical above the pectoral axil«; Steindachner dagegen:

»Die Dorsale beginnt weit vorn am Nacken«. Bei dem mir vorhegenden

Exemplar reicht die Dorsalflosse noch weniger weit nach vorn als bei

Lockingtons Originalen: der erste Strahl steht senkrecht nicht über

der Achsel des Pectorale, sondern über dem Ende des fleischigen Basal-

teiles desselben. Vor der Rückenflosse hingegen finde ich einen nied-

rigen, recht scharfen Hautkamm, der nach vorn zu verstreicht und etwa

3,5 cm lang ist; er macht mir ganz den Eindruck einer völlig zurückge-

bildeten vorderen Rückenflosse. Erwähnt ist dieser Kamm von Stein-

dachner. Über die Form der Flossen wäre den übereinstimmenden

Angaben der Autoren nichts hinzuzufügen. An dem schlanken Schwanz-

stiele vermißte ich die hier angegebene längs verlaufende Hautfalte am
unteren Rande ganz, während sie oben durch eine feine Linie kaum
angedeutet ist

Grundsätzlich verschiedene Angaben wurden über das Verhalten des

Vorderdeckels gemacht. Steindachner schreibt: »Der Kiemendeckel

ist schwach radienförmig gestreift, der Vorderdeckel am ganzen Rande

vollständig ungezähnt«. Dieses letztere Merkmal nimmt er sogar in die

Diagnose seines (später aufgegebenen) Genus Sckedophüopsis auf, als

Unterscheidungsmerkmal gegenüber Schedopkilus. Lockington äußert

sich hierüber gar nicht, während Günther, im Gegensatz zu Stein-

dachner, erwähnt (4): »Praeoperculum with several small spinous

processus on the margin«. Ich finde nun an meinem Exemplar ganz

deutlich am unteren Winkel des Präoperculum die von Günther er-

wähnten Stacheln , vier an der Zahl. Sie sind allerdings nur zu sehen,

nicht zu fühlen, da sie die ganz weiche Konsistenz der Kiemendeckel-

Skelettteile haben. Das genannte diagnostische Merkmal ist also aus

Steindachners Diagnose zu streichen.

Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Färbung,

da das mir vorliegende Exemplar, das direkt in Formol gesteckt worden

ist, sich gut in der Zeichnung erhalten hat und zeigt, daß die andern

durch den Alkohol mehr oder weniger gelitten hatten. Günther gibt

an, daß die obere Hälfte mit dunkeln Flecken gezeichnet sei, und auch

seine Abbildung zeigt die untere Körperhälfte, unterhalb der Seitenlinie,
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ganz fleckenlos. Lo ckington bemerkt: »Beneath the lateralhne, on the

anterior part of the body, there are no spots, except along the line of

the anal«. Er konstatiert aber selbst, das Fehlen von Flecken an dieser

Stelle sei vielleicht auf die zerstörende Wirkung des Alkohols zurück-

zuführen, »which has caused the disappearance of most of the spots from

the smaller specimen, the color of which, when fresh, was like that of

the larger «. Steindachners Exemplar zeigt denn auch fast den ganzen

Rumpf mit Flecken bedeckt, »nur die Unterseite des Kopfes und der

vor den Pectoralen und Ventralen bis zur Kehlgegend gelegene Teil des

Rumpfes ist ungefleckt«. Bei dem meinen endlich ziehen die Flecken,

die übrigens unterhalb der Seitenlinie kleiner sind als auf dem Rücken,

seitlich auch vor den Bauch- und unter den Brustflossen vorbei, so

daß nur die eigentliche Unterseite des Fisches keine Flecken aufweist.

Die Grundfarbe ist auf dem Rücken dunkler und nimmt nach dem
Bauche zu einen helleren Ton allmählich an; der Bauch selbst ist

schmutzig grauweiß. Sehr hell ist die Achsel der Brustflossen.

Von den Flossen sagt Günther, sie seien ähnlich gefleckt wie der

Körper; desgleichen äußert sich Steindachner. Nach Lockington
sind »fins darker than the body, and showing traces of blotches of a

deeper tint, especially upon the caudal«. Die Abbildung Günthers
gibt die charakteristische Zeichnung viel besser wieder, als die Be-

schreibung. Bei dem mir vorliegenden Exemplar ist der äußere Rand der

dorsalen wie der Analflosse gleichmäßig dunkel, und zwar im Bereich

etwa des äußeren Drittels. Auf den beiden inneren Dritteln verlaufen

zwei (nur wenig) unterbrochene und dadurch ihre Herkunft aus Flecken-

reihen verratende tiefdunkle Längsbinden, die nach vorn zu konver-

gieren und dann verschmelzen; a,ußerdem treten noch akzessorische

kleinere Flecken auf. Auf der Schwanzflosse bilden die Flecke zur

Flossenwurzel konzentrisch gerichtete Halbkreise, die ich auf Günthers
Zeichnung (ebenso wie die zahlreichen kleinen Flecke auf den Pec-

toralen) vermisse, während Lockington ihrer extra Erwähnung tut.

Was die Herkunft der wenigen Vertreter der Art in den Museen

anbelangt, so stammen sie alle von der pacifischen Küste der südlichen

Staaten der Union. Daß es sich um einen Tiefseebewohner handelt,

wurde schon von Lockington nach der Weichheit aller Skelettteile

vermutet; die Angabe von Steindachner, »bei San Francisco, in

großer Meerestiefe« bestätigt dieses. Auffällig ist es, daß neben voU-

ständer innerer Anpassung an das Leben in großen Tiefen (Weichheit

der Muskulatur, ausgeprägteste Biegsamkeit aller Skelettteile) der

äußere Habitus keines der sonst bei Tiefseefischen auftretenden Merk-
male aufweist. Nach der Abbildung würde man kaum annehmen, einen

solchen vor sich zu haben.
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Was die systematische Stellung betrifft, so möclite ich doch

mit Steindachner und Lockington die vorliegende Art als Ver-

treter eines eignen Genus anerkennen, und sie nicht, entsprechend

dem Vorgehen Günthers, einfach zu Sckedophüus stellen. Die völlige

Schuppenlosigkeit ist doch ein bedeutsames generisches Merkmal.

Anderseits scheint es mir sehr richtig, wenn Günther das Genus

Schedophüus unter die Coryphaeninen stellt; schon der ganze Habitus

des Kopfes spricht dafür. Dann würde also auch Icosteus daneben zu

stellen sein.

In bezug auf die Diagnose des Genus kann die von Steindachner

für sein Genus Schedophilopsis aufgestellte nicht auf Icosteus übertragen

werden, denn sie enthält eine unzutreffende Angabe über den Kiemen-

deckel und kennzeichnet auch die vordere Grenze der Rückenflosse nicht

in Übereinstimmung mit Lockington und meinem Exemplar. Man
muß also auf die ältere Diagnose von Lockington zurückgreifen und

dabei nur dessen Annahme, Icosteus enigmaticus gehöre zu den Blennio-

iden, durch die richtigere Erkenntnis Günthers ersetzen.

Bremen den 2. Oktober 1905.
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II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Linnean Society of New South Wales.

Abstract of Proceedings, August 30th, 1905, — The following papers

were read: — 1) Crustacea dredged off Port Jackson in deep water. By F.

E. Grant, F.L.S. — This short paper deals with a small collection of Crus-

tacea dredged in from 250 to 300 fathoms, 28 miles east of Port Jackson

Heads in March of the present year. The expedition was arranged by Mr.

W. F. Potter d, and organised by Mr. C. Hedley, mainly with a view of

procuring marine shells; and the dredges employed were more fitted for

that purpose than for obtaining such objets as crabs. Still the results must

be considered satisfactory as an addition to our knowledge of this almost

unexplored region. Six species of Malacostraca were taken, of which four

species referable to the genera Hyastenus^ Cynionomops^ Laireillopsis, and Fa-
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(juristes are described as new. Of the remaining two species, Ebalia tuber-

culosa and Ibacus alticrenatus
^ only the former has previously been recorded

as belonging to our fauna. — 2] Notes on Prosobranchiata. No. 4. The
Ontogenetic Stages represented by the Gastropod Protoconch. By H. Leighton

Kesteven. — The present contribution is a continuation of the writer's

attempts to unravel the puzzles presented by the Gastropod Protoconch.

He finds that he is able to define four stages of growth represented, and

supposes an "ideal" protoconch to be composed of 1) the "plug" of the

primitive shell gland, 2) a portion formed by the veliger, 3) a portion formed

during the nepionic stage, and finally 4) a portion formed during early neanic

stages. To these component parts he gives the names 1) Phyloconch, 2) Velo-

conch, 3) Nepioconch, and 4) Ananeanoconch. The ideal protoconch does

occur in life, bout only very rarely. Phyloconchs and Xepioconchs are rare,

whilst Veloconchs and Ananeanoconchs are common. The "naticoid^' initial

whorl is discussed, and the conclusion arrived as it that it owes its shape to

physical laws rather than to inherited characters. The value of the proto-

conch as a factor in classification is also canvassed, and it is concluded that,

as it is a "variable," it should be only used in conjunction with other factors,

and that only where the other features, conchic or anatomic, are negative or

unknown is it to be used in deciding a systematic position or generic segre-

gation. That is to say, when weighed against such a character as generic

similarity of adult chonchic features, only if there be a very fundamental and

deep-seated difi'erence between the protoconchs, should their evidence be

considered more weighty than the very positive evidence, of the adult
shells. — 5) On the supposed Numerical Preponderance of the Males in

Odonata. By E. J. Tillyard, B.A. — Reasons are given for concluding

that the ratio of the numbers of the sexes in the Dragon-flies or Odonata

is a ratio of equality. The idea of the preponderance of the males, suggested

largely by the examination of collections , and voiced from time to time by

naturalists, has not been confirmed by experience in rearing a large number
of nymjDhs of Lestes leda. Allowance has to be made also for the following

facts — The males are the more conspicuous, the more brilliantly coloured,

and more frequently on the wing; and they love to congregate in marshy

spots and along the borders of creeks and rivers; while the females often

retire into the bush or hide themselves in the herbage; the female, too, is

fond of coming out to feed at dusk. E.Kcept during oviposition, the sexes

are in many instances quite separated, and only those collectors who will

take the trouble to search in out of the way places, often far from water, are

able to obtain a good series of females. — Mr. Froggatt showens specimens

of the Vine Moth, Phalaenoides {Affarista] glycine Lewin, and also of a parasite,

the Red-legged Ichneumon, Pimpla intricatoria Fabr. The pupae of the Moth
were collected in an orchard at Canley Vale. Pupation ordinarily takes place

in the ground; but in this particular instance the chrysalides were developed

among leaves pressed against the stakes when the vines were tied up; and

scarcely a single one had escaped the attention of the parasite. — On behalf

of the author, Mr, H e die y exhibited the types of the deep-water Crustacea

described in Mr. Grant's paper. — Mr. Hedley also exhibited, on behalf

of Mr. Bassett Hull, good examples of Pearl Oyster Spat (probably Melea-

grina vulgaris Schumacher) found on pieces of pumice washed up on the

beaches nord of Sydney, between 7th February and 31th March, 1904. At
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the end of 1903 a submarine disturbance occurred at Tanna, New Hebrides.

On the 8th January, 1904, the schooner 'Plnterprise' sailed for two days

through floating pumice some 200 miles Avest of the Banks Islands. From
February to March, 1904, many tons of piimice were washed ashore on the

beaches of Deewhy, Curl Curl, Freshwater and Manly. Many pieces bore

pearl oyster spat from ^/g ^^ ^^ inch to 1^/2 inch in diameter. These were

all alive, and even after exposure to rain and sun for 72 hours showed signs of

life. From one piece of pumice weighing about 20 oz. no less than 40 spat

were taken. — Mr. H. J. Carter exhibited examples of two beetles — Pmi-

ssoptinus Indcornis Liea. (Fam. Ptinidae), -Ana Nepharis alata Castelnau (Fam.

Colydidae) — taken from ants' nests in North West Victoria, and de-

scribed in the Proceedings of the Royal Society Victoria for 1905 by Mr.

Lea. — Mr. Kesteven showed protoconchs of ü/e^a^a^röcifMS aruanuslAuiì.^

in illustration of his paper. — Mr. Palmer gave some additional particulars

of the breeding habits of the Chestnut-eared Finch in captivity.

2. Ergänzuugeu und Nachträge zu dem Personalverzeichnis

zoologischer Anstalten.

Der Herausgeber richtet an die Herren Fachgenossen
die Bitte, ihm etwaige Ergänzungen der Personalverzeich-

nisse oder eingetretene Veränderungen freundlichst bald

mitteilen zu wollen. E. Korscheit.

Gießen.

Herr Privatdoz, Dr. M. Hartmann ist als Assistent am Institut für

Infektionskrankheiten nach Berlin übergesiedelt; seine Stellung als Assi-

stent am Zoologischen Institut hat Herr Dr. Max Rauther übernommen.

III. Personal-Notizen.

During the winter the address of Dr. Wm. S. Marshall of the Uni-

versity of Wisconsin will be

Zoologisches Institut

Invalidenstr. 43

Berlin N.

Nekrolog.

Am 2. November starb in "Würzburg Albert von KöllilLer, Prof.

der Anatomie, Wirkl. Geheimrat, Excellenz, im Alter von 88 Jahren,

durch seine ausgezeichneten Untersuchungen in gleicher Weise verdient

um die Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte der Tiere.

Berichtigung.

In dem Artikel von Th. Mollison Nr. 13., S. 421, Zeile 18, muß
es heißen: 22 mm statt cm.

Druck Ton Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Zwei neue Termitomastiden aus Südamerika.

Von Nils Holmgren, Stockholm, Högskola.

(Aus dem zootomischen Institut zu Stockholm.)

(Mit 6 Figuren.)

eingeg. 5. Oktober 1905.

Im Jahre 1903 erschien Silvestris schöne Monographie: Contri-

buzione alla conoscenza dei Termitidi e termitofili dell' America meri-

dionale (»Eedia«, Vol.I, 1. 1903). In dieser Monographie stellt Silvestri

eine neue Familie der Diptera-Xemocera, Termitomastidae mit

folgenden Charakteren auf: »Caput minutum Proboscis brevis, palpo

l)revior. Palpus triarticulatus. Antennae longae, moniliformes
,
pluri-

articulatae. Oculi supra pone antennas confluentes, subtus maiore sepa-

rati. Ocelli très in vertice siti. Alae tantum venis duabus longitudina-

libus et venuhs duabus transversalibus inter easdem instructae. Haltères

detecti. Pedes unguiculis duabus et pulvillo armatis. Abdomen seg-

mentis 9 compositum. « Zu dieser neuen Familie stellt er die termitophile

neue Gattung Termitoniastus mit der Species leptoproctu.s. Diese Art

37
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kommt in den Nestern des Anoplotermes recondihis Silv. vor. Sie ist

die einzige bekannte unter den nemoceren Dipteren, welche termitophil

ist. Die Gattung Termitomastus Silv. stellt Silvestri in die Nähe der

Cecidomyiden, Es ist hauptsächlich die geringe Zahl der Flügel-

rippen und der Bau der Antennen, welche die Termitomastiden

den Cecidomyiden nähern. Das Vorhandensein von Ocellen und die

Verwachsung der Facettaugen oberhalb der Antennen sollen aber diese

Familie von den Cecidomyiden entfernen.

In einem Neste des Eutermes rotundiceps Holmgr. habe ich zwei

termitophile Dipteren gefunden , welche eine deutliche Verwandtschaft

mit den Termitomastidae zeigen, ohne jedoch alle die von Silvestri

als Charaktere dieser Familie aufgeführten Merkmale zu zeigen. Es sind

dies zwei Arten, welche mit der Silvest ri sehen Begrenzung der Familie

Termitomastidae in dieser nicht untergebracht werden können.

Ich gehe nun zu der Beschreibung dieser zwei neuen Species über, um
danach die Diagnose der Familie Termitomastidae zu geben, wie

sie für diese neuen Arten umgeändert werden muß.

Tevinitadelphos Silvestrii n. g. n. sp. [Fig. 1, 2 u. 3].

G-raugelb mit schwarzen Augen und dunkler Behaarung und Be-

schuppung.

Kopf, von vorn gesehen (Fig. 1), abgerundet, von der Seite oval

(Fig. 2). Augen groß, hufeisenförmig die Antennenhöhlen umschließend,

vorn sich nach der keilförmig zusammengedrückten Mundpartie

streckend. Augen nicht dorsal zusammengewachsen wie bei Termito-

mastus leptopi'octus. Die Augen breiten sich auf den Seiten und vorn

aus und erreichen sogar die Unterseite des Kopfes. Ocellen fehlen.

Auf der Partie der Stirn, die zwischen den beiden Augen eingeschlossen

ist, liegen lateral die Antennengruben. Zwischen diesen ist eine breite,

vorn ein wenig ausgerandete dicht dunkeljîunktierte Chitinplatte vor-

handen (»Stirnplatte«), vor welcher die Mundpartie als nach vorn zuge-

spitzter Keil gelegen ist. Proboscis kurz. Die Palpen sind beinahe so

lang wie der Kopf und sitzen lateral in die Basis der Proboscis eingefügt.

Sie sind 3-gliedrig, mit langen, ziemlich breiten, dicht behaarten und be-

schuppten Gliedern. Vorderrand der »Stirnplatte« und Mundpartie dicht

mit anliegenden Borsten und schmalen Schuppen bekleidet. Von den

Seiten des Kopfes unter den Augen entspringen jederseits drei lange, ein

wenig anliegende, gekrümmte, schwarze Borsten, welche sich über die

Augeniegen. Stirn hinter den Augen in der Medianlinie mit einerGruppe

kleiner keulenförmiger Schuppen. Stirn und Scheitel ziemlich dünn

punktiert. Antennen lang, 16-gliedrig (Fig. 2). Das 1. Glied zylindrisch

so lang wie das zweite. Das 2. Glied mit kugelförmigem Basalteil und
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kurzem zylindrischen Spitzteil (»Petiolus«). Das 3. und die elf folgenden

Glieder mit kugelförmigem Basalteil und langem, schmalem »Petiolus«

^

Die drei letzten Glieder klein, kugelförmig ohne »Petioli«. Das 1. GHed
mit kurzen Borsten, Das 2. bis 13. mit einem Kranze langer, basal knie-

förmig gebogener Borsten von dem kugelförmigen Basalteil des Gliedes-

Die drei letzten Glieder mit solchen Borstenkränzen, aber mit kürzeren

Borsten.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fi?. 3.

Fig. 1. Kopf und Thorax von Termitadelplios &72>es<rn von vorn gesehen. Vergröße-
rung 65 X.

Fig. 2. Termitadelplios Silvestrii in seitlicher Ansicht. Vergrößerung ungefähr 50X.
Fig. 3. Flügel des Termitadeljihos Silvestrii. a, Demarkationslinie; Vergrößerung,

ungefähr 45X.

Notalplatten nackt, ohne Borsten oder Schuppen. Pronotum klein,

schwach ausgebildet. Mesonotum mit starker bogenförmiger Bücken-

kontur (Fig. 2). Wenn man das Tier von vorn betrachtet, sieht man
das Mesonotum weit oberhalb des Kopfes sich erheben (Fig. 1). Me-
tanotum schwach ausgebildet, ringförmig.

37*
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Beine lang, schlank. Vorderhüften zylindrisch, lang, schwach

punktiert, mit dünnem Borstenkleid. Zwischen- und Hinterhüften

schwach kegelförmig, schwach punktiert, mit dünnem Borstenkleid.

Schenkel und Tibien mit anliegenden Borsten und Schuppen bekleidet,

ziemlich lang. Tarsen 5-gliedrig. Erstes Glied lang, beinahe so lang

wie die übrigen zusammengenommen. Alle Glieder abgestutzt zylin-

drisch. Das erste Glied mit 5 Kränzen von kurzen Borstenund Schuppen,

das 2., 3. und 4. mit zwei, das letzte mit drei solchen Kränzen. Krallen

sehr klein. Pulvili nicht vorhanden.

Flügel wohlentwickelt, basal eigentümlich knieförmig gebogen

(Fig. 2). Der Basalteil bildet einen spitzen Winkel mit dem Spitzenteil.

Die Flügel sind somit nach unten gerichtet. Flügel spindelförmig. Die

Flügelbasis mit einer vorderen und einer hinteren Schuppe (»Squama«).

Vorderrand des Flügels mit ziemlich langen Haaren bekleidet. Flügel-

rippen besonders fein bedornt mit stumpfen Dornen. An der Basis finden

sich auf den Flügeln einige schmale Schuppen. Außer den vorderen und

hinteren Randrippen (Fig. 3) gibt es vier Bippen zu dem Vorderrand, eine

zu der Spitze und fünf zu dem Hinterrande des Flügels. Von diesen

laufen die erste und zehnte frei zu der Flügelbasis. Die zweite vereint

sich in der Mitte des Flügels mit der dritten und an der Basis mit der

vierten und fünften. Die sechste vereint sich bald innerhalb der Mitte

des Flügels mit der siebenten , um zusammen nach der Basis zu laufen.

Die achte vereint sich basal mit der neunten. Nahe an der Flügelbasis

werden die Bippen dadurch undeutlich, daß es hier eine Demarkations-

linie gibt, welche die Stelle, wo der Flügel knieförmig umgebogen ist,

andeutet.

Halteren wohlentwickelt mit einem kurzen Basalglied und einem

keulenförmigen Spitzenteil.

Abdominalsegmente dorsal beinahe glatt, nur hinten mit einigen

Schuppen. Hinterleib unten, besonders vorn mit zahlreichen, langen

vorstehenden Haaren und einem ziemlich dichten Schuppenkleid.

Geschlechtsanhänge aus zwei Paaren extremitätenähnlicher An-

hänge bestehend. Die dorsalen sind wie die ventralen zweigliedrig, aber

kürzer als diese. Die Endglieder der dorsalen sind nach unten gerichtet,

die der ventralen, welche an der Spitze eine Gruppe von langen Borsten

tragen, nach oben. Zwischen den oberen steckt ein unpaarer Anhang.

Fundort: Im Neste des Eutermes rotundiceps Holmgr. wurde bei

Chaquimayo (Prov. de Carabaya, Peru) ein einziges Individuum gefunden.

Die Art bewegt sich springend und benutzt dabei die Flügel als

Springwerkzeuge.
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Terniitodijyteron Wasmanni n. g. n. sp. [Fig. 4, 5 u. 6].

Weißlich gelb mit braunem Pro- und Mesonotum. Einige kleinere

seitliche Thoracalplatten, die Hüften, die Ventralplatte des ersten freien

Abdominalsegmentes, die Endglieder der Tarsen und die Geschlechts-

anhänge graubraun. Flügel schwach aschgrau. Haare, Schuppen und

Borsten graubraun bis schwarzbraun.

Kopf mit einem sehr schmalen Hals an dem Pronotum befestigt,

von vorn gesehen bedeutend breiter als lang (Fig. 4). Mit großen, ab-

stehenden, ovalen, schwarzen Facettenaugen. Die Antennen sind in der

Fio-. Ô.

Fio-. 4.

Fie:, (i.

Fig. 4. Kopf des Termitodiptcron Wasmanni von vorn gesehen. Yergi^ößerung un-

gefähr 65 X.
Fig. 5. Termitodipteron Wasmanni in seitlicher Ansicht. Vergrößerung 24x.
Fig. 6. Flügel des Termitodijiteron Wasmanni. Vergrößerung ungefähr 45x.

Höhe des oberen Eandes der Facettenaugen befestigt. »Stirnplatte«

vorhanden, umgekeht Y- oder T-förmig, mit den Schenkeln den Medial-

rand der Antennengruben umfassend und mit dem Basalteil zwischen

die Antennengruben rückwärts sich hinaufschiebend. Kopf in seitlicher

Ansicht eiförmig (Fig. 5). Scheitel mit einer kleinen Einkerbung nahe am
Hinterrande des Kopfes. Stirn mit bogenförmigem Profil. Unter den

Augen jederseits mit einer Reihe (4—5) langer dem Kopf ziemlich an-
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liegenden gebogenen Borsten. Proboscis kurz, breit. Palpen 3-gliedrig,

ziemlich kurz, mit kurzen, breiten, schwarz behaarten Gliedern. Vor dem

Clypeus mit einer schwarz punktierten halbmondförmigen Partie. Kopf

dicht schwarz punktiert. Antennen lang, schlank, 14-gliedrig^ Die

2 Basalgheder kurz, breiter als die übrigen. Die übrigen Glieder aus

einem spindelförmigen Basalteil und einem schmalen zylindrischen

»Petiolus« bestehend. Besonders die mittleren Glieder mit dichten

Kränzen lang gebogener Borsten.

Pronotum vertikal, schwach entwickelt. Mesonotum groß, stark

aufgetrieben (Fig. 5) sich vorn über das Pronotum streckend. Meso-

notum klein.

Yorderhüften mehr oder weniger zylindrisch. Zwischen- und

Hinterhüften schwach kegelförmig (Fig. 5). Schenkel und Tibien lang,

die ersten dicht punktiert, mit wenigen Borsten und Schuppen. Tibien

dicht behaart und beschuppt, mit anliegenden Haaren und Schuppen.

Tibien ögliedrig. Erstes Glied ungefähr so lang wie die übrigen zu-

sammen. Alle Glieder zylindrisch. Krallen sehr schwach ausgebildet,

Pulvillus kaum vorhanden.

Flügel kurz, eigentümlich gefaltet (Fig. 5). Rippen zahlreich, in

komplizierter Anordnung (11— 12 Längsrippen, 4—5 Querrippen), siehe

die Figur 6! Eine vordere Basalschuppe vorhanden. Flügel an der

Spitze auf den Rippen mit langen Haaren besetzt. Rippen dicht schwarz

punktiert. Auf dem Exemplar, das ich besitze, sind die Flügel nicht

gleichartig entwickelt. Der rechte ist viel größer als der linke.

Halteren wohlentwickelt, kolbenförmig, punktiert. Hinterleib aus

9 Segmenten, ohne hintere Verschmälerung. Das erste (zweite deutlich

sichtbare) Abdomiualsegment auf der Ventralseite mit einer schmalen

gebogenen Chitinplatte. Übrige Segmentplatten durch kurze dunkle

und spärliche, längliche Schuppen angedeutet. Zwei Paar Geschlechts-

anhänge vorhanden. Anhänge eingliedrig, die unteren besonders an der

Spitze mit einer Gruppe Borsten.

Fundort: In dem Neste des Entérines rottmdiceps Holmgr. habe

ich ein einziges Individuum gefunden.

Die aus den oben beschriebenen Gattungen und der Gattung

Termitomastus Silv. zusammengesetzte Familie Termitomastidae

muß somit, soweit dies bis jetzt bekannte Tatsachenmaterial dazu aus-

reicht, folgendermaßen charakterisiert werden.

Fam. Termitomastidae (Silv.) Holmgr.

Syn. Fam. Termitomastidae Silvestri. »Redia« I. 1. 1903.

Eigentümliche termitophile nemoceren Dipteren.

Yielleicht fehlen meinem Exemplar einige Griieder
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Kopf klein. Proboscis kurz, kürzer als die Palpen. Palpen Sgliedrig.

Antennen lang, perlsclinurförmig , vielgliedrig. Augen entweder oval

oder hufeisenförmig, oder dorsal in der Mitte zusammengewachsen.

Ocelli fehlen oder sind vorhanden. Koj)fseiten unter den Augen mit

einer Gruppe langer Borsten. Flügel entweder mit 10—11 oder mit

nur 2 Längsrippen. Halteren wohlentwickelt, kolbenförmig. Tarsen

ögliedrig mit zylindrischen Gliedern. Endglied mit 2 kurzen Krallen,

mit oder ohne Pulvillus. Abdomen aus 9 Segmenten Außer Borsten

und Haaren indessen auch mit Schuppen auf verschiedenen Körper-

teilen bekleidet.

1. Gattung Termüomastus Sih.

»Kedia« I, 1. 1903.

Antennen lang, vielgliedrig, perlsclinurförmig, nahe aneinander

am Kopf eingefügt, Facettaugen groß, dorsal in der Mittellinie ver-

Avachsen. Hinter den Augen eine Gruppe von 3 Ocellen. Palpen ziem-

lich kurz. Flügel sehr rückgebildet, mit zwei longitudinalen und zwei

transversalen Rippen. Beine mit zwei Krallen und einem Pulvillus

bewaffnet. Hinterleib hinten verschmälert. Mit Borsten und Haaren

an verschiedenen Teilen bewachsen.

2. Gattung Termitadelphos Holmgr.

Antennen lang, vielgliedrig, perlschnurförmig, basal ziemlich weit

voneinander durch eine »Stirnplatte« getrennt. Facettaugen groß, huf-

eisenförmig, dorsal einander genähert, ohne zusammenzuwachsen. Ocellen

fehlen. Palpen lang. Flügel wohlentwickelt (basal eigentümlich spitzwink-

lig, knieförmig gebogen), mit 10 longitudinalen Rippen. Ohne transversale

Rippen. Beine mit zwei Krallen ohne Pulvillus. Hinterleib ohne hintere

Verschmälerung. Mit Borsten, Haaren und spindelförmigen Schuppen

auf verschiedenen Teilen besetzt.

3. Gattung. TertnitocUpteron Holmgr.

Antennen lang, vielgliedrig, perlschnurförmig, basal von einander

durch eine »Stirnplatte« getrennt. Facettenaugen groß oval. Ocellen

fehlen. Palpen ziemlich kurz. Flügel ein wenig reduziert, mit 11 Längs-

rippen und 5 Querrippen. Beine mit 2 Krallen ohne Pulvillus. Hinter-

leib hinten ohne Verschmälerung. Mit Borsten, Haaren und spindel-

förmigen Schuppen auf verschiedenen Teilen besetzt.

Die systematische Stellung der Term itom asti den scheint mir

durchaus fraglich zu sein. Mit den C e cid omy i den können sie kaum
nähere Verwandtschaft haben, wie Silvestri glaubt. Denn der ein-

fache Bau der Flügel des Teru/itomaMi(s, welchen Silvestri für die
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Begründung dieser Verwandtschaft benutzte, ist, wie die neuentdeckten

Gattungen zeigen, für einen Reduktionscharakter und somit nicht für

systematische Zwecke verwendbar. Anstatt die Termatomastiden

den Cecidomyiden zu nähern, entfernt das Verhalten der Flügel-

rippen die beiden Familien voneinander.

2. Die Zahnleiste der Kröte.

Von cand. rer. nat. Reinhard Oeder.

(Aus dem zoologischen Institut der Universität Jena.)

eingeg. 6. Oktober 1905.

Bekanntlich sind die Kröten zahnlos ,
stammen aber sicherlich von

bezahnten x^nuren ab. Es lag also die Frage nahe, ob sich in der Ent-

wicklung noch Spuren der früheren Bezahnung nachweisen lassen. Es

sind ja bei vielen Tieren, welche der Zähne entbehren, in der Ontogenie

Zahnanlagen gefunden worden, oder es wurde doch wenigstens das Auf-

treten des zahnbildenden embryonalen Organs, der Zahnleiste, nachge-

wiesen.

Auf Anregung von Herrn Prof. H. E. Ziegler stellte ich eine

eingehende Untersuchung an, um obige Frage zu beantworten. Es war

dabei notwendig, zuerst die Zahnentwicklung beim Frosch von neuem

zu untersuchen, welche schon durch 0. Hertwig und andre Forscher

in den Grundzügen bekannt ist; denn nur durch die Vergieichung mit

den Befunden beim Frosch konnte man erkennen , in welchem Stadium

die Zahnleiste zu erwarten war und welches Aussehen sie haben konnte.

Anfangs schien die Untersuchung bei der Kröte ergebnislos zu ver-

laufen, aber nach genauem Studium der Präparate vom Frosch, gelang

es mir auch bei der Kröte die Zahnleiste im Oberkiefer zu finden.

Zuerst muß ich daher auf die Zahnleiste des Frosches [Rana fusca]

kurz eingehen. Dieselbe legt sich bilateral an, und zwar schon bei

Larven, welche die Hornkiefer noch besitzen und deren Vorderbeine

noch nicht durchgebrochen sind. Die Leiste beginnt ein Stück vor der

Choane und zieht sich durch eine geringe Anzahl von Schnitten nach

vorn, ohne die Medianebene zu erreichen. Als Ort der ersten Anlage

der Zahnleiste möchte ich die Stelle vor der Choane betrachten, die

auf den Querschnitten ungefähr in der Höhe der Mündung der Liter-

maxillardrüse des Frosches liegt.

Die Sichtbarkeit der Zahnleiste ist in diesem Stadium großen

Schwankungen ausgesetzt. Ich konnte feststellen ,
daß Tiere mit reich-

lichem Zellmaterial eine gut entwickelte Zahnleiste und eine deutliche

Zahnfurche besaßen, während bei Exemplaren mit spärlichem Zell-

material die Leiste oft bis zum Verschwinden gering ausgebildet war, so
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daß die Zahnanlagen, die bald auftreten, einzeln in der Schleimhaut

zu entstehen scheinen, wie es Sirena (1870) annahm; auch zeigt sich

in diesem Fall keine Zahnfurche. Wie schon Liebert (1894) fand,

wächst die Zahnleiste in den ersten Stadien ihrer Entwicklung rostral-

wärts, und die Zähne legen sich in derselben Richtung nacheinander an.

Auf späteren Stadien setzt sekundär aber auch ein Wachstum in cau-

daler Richtung ein
,
welches das Wachstum in rostraler Richtung bald

überwiegt. Zu bemerken ist, daß das caudale Ende der Leiste, welches

erst später als der vordere Teil Zahnanlagen hervorbringt, in seiner

ersten Anlage im Gegensatz zu den übrigen Partien der Zahnleiste eine

mehr abgeflachte Gestalt zeigt. — Außerdem fand ich stets, daß die

Entwicklung der Leiste in den Kieferhälften verschieden groß war;

meist war die Zahnleiste der rechten Seite weiter entwickelt und ließ

sich hier durch eine größere Anzahl Schnitte verfolgen, ebenso war die

Zahl der Zahnanlagen größer als auf der linken Seite.

Beim Vergleich mit einem gleichalterigen Frosch läßt die Kröte

an der Stelle ,
welche der Zahnleiste des Frosches entspricht, eine Ver-

dickung der Schleimhaut erkennen, welche ich nach ihrer Lage, ihrer

Ausdehnung und Gestalt als die Zahnleiste der Kröte ansehen muß.

Diese Epithelverdickung ist schon bei Larven zu sehen, welche die

Larvenorgane noch nicht abgeworfen haben, deutlicher aber auf Stadien

mit vier Beinen und langem Schwanz, deren Kopf die Umbildung fast

vollendet hat. Hier zeigen die Schnitte, verglichen mit den Bildern beim

Frosch, an der entsprechenden Schleimhautstelle eine flache Epithel-

verdickung, welche dem Bilde, das uns das caudale Ende der Zahnleiste

des Frosches gibt, sehr ähnlich ist. Es fand sich auch hier eine unver-

kennbare Zahnfurche. Bei dem rudimentären Charakter der Leiste

kann es sich auch in diesem älteren Stadium bei der Kröte nur um jene

erste Anlage der Zahnleiste handeln, die wie beim Frosch ein wenig vor

der Choane beginnt und sich apicalwärts durch eine geringe Zahl von

Schnitten verfolgen läßt. Li der Tat begann die Epithelverdickung auf

beiden Seiten ein Stück vor der Choane und erstreckte sich hier auf der

linken Kieferhälfte durch eine größere Anzahl von Schnitten apicalwärts

wie auf der rechten Seite. War die Leiste noch so kurz
,
so begann sie

stets an der Stelle , welche ich beim Frosch als ersten Entstehungsort

der Zahnleiste bezeichnet habe ,
nämlich wenig vor der Choane. Wenn

ich nicht bei allen Tieren dieses Alters die Reste der Zahnleiste finden

konnte, so wird dies durch die Befunde beim Frosch erklärt, dessen

Zahnleiste bei den einzelnen Exemplaren mit verschieden großer Deut-

lichkeit hervortrat. Bezüglich der genaueren Gestalt der Leiste muß
ich auf meine demnächst erscheinende Abhandlung verweisen.

Zähne werden bei der Kröte nicht angelegt. — Wenn die Meta-
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morphose beendet ist und der Schwanzstummel A^erschwindet
, wird die

Zahnleiste zurückgebildet. Sie gehört also zu den rudimentären Organ-

anlagen, welche sozusagen nur zur Erinnerung an die phylogenetische

Abstammung vorübergehend in der Ontogenie erscheinen.

Im Unterkiefer war eine Zahnleiste nicht zu finden. Es ist dies be-

greiflich, da die Zähne des Unterkiefers seit viel längerer Zeit ver-

schwunden sind als die Zähne des Oberkiefers. Der Unterkiefer ist ja

bei fast allen Anuren unbezahnt.

Die ausführliche Darstellung der hier mitgeteilten Befunde wird

an andrer Stelle erscheinen.

Literatur über die Zahnleiste der Anuren.
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Genese des Skelets der Mundhöhle. Arch. f. mikr. Anat. Vol. XI. Suppl.-

Hft. 1874.
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Sirena, S., Über den Bau und die Entwicklung der Zähne bei den Amphibien vmd
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3. Die Intermaxillardrüse der Kröte.

Von cand. rer. nat. Reinhard Oeder.

Aus dem zoologischen Institut der Universität Jena.)

eingeg. 6. Oktober 1905.

Bei der Untersuchung über die Zahnleiste der Kröte, über welche

ich neulich berichtet habe, kam ich zu einigen Beobachtungen über die

Anlage der Intermaxillardrüse beim Frosch und bei der Kröte, w^elche

ich hier kurz mitteilen will, da die Kröte nach meinen Befunden er-

heblich von den bekannten Verhältnissen beim Frosch abweicht.

Beim Frosch hat schon Ley dig (1857) die Intermaxillardrüse als

unpaaren gelblichen Körper beschrieben. Genauer hat Wiedersheim
(1876) die Drüse untersucht. Er beschreibt dieselbe als eine aus einer

großen Anzahl einzelner Schläuche zusammengesetzte Drüse, die mit

20— 25 Ausführungsgängen am Dach der Mundhöhle ausmündet. »Die

Ausmündungsstelle liegt im vordersten Winkel des Gaumengewölbes

und stellt sich als eine die Schleimhaut durchsetzende und mit ihrer

Konvexität nach rückwärts schauende halbmondförmige Spalte dar:

das Resultat von 20—25 dicht aneinander liegenden rundlichen Off-

nungen, zwischen denen jedes Zwischengewebe fehlt. Das Ganze macht

einen perlschnurartigen Eindruck. «

Als erste Anlage der Drüse fand ich bei einer Froschlarve mit

.gut entwickelten Hinterbeinen in der Gaumenschleimhaut wenig vor der

Choane eine quere Verdickung, welche von der Choane der einen Seite

nach der Choane der andern Seite hinzieht; an derselben legen sich in



539

der Mitte und zu beiden Seiten der Mitte die einzelnen Drüsenlappen an;

ihre Zahl beträgt in den ersten Stadien ungefähr 12— 15, und zwar treten

dieselben in unmittelbarer Nähe der Mitte gehäuft auf, fehlen aber an

den lateralen Enden der leistenartigen Verdickung.

Vergleicht man die Entwicklung der Intermaxillardrüse der Kröte

mit diesen Befunden, so ergeben sich nennenswerte Unterschiede.

Schon in der Anlage zeigt sich, daß die quere Epithelverdickung vor der

Verbindungslinie beider Choanen in der Mitte eine kurze Strecke unter-

brochen ist. Hieraus ergibt sich eine bilaterale Anlage der Drüse bei

der Kröte, die sich auch durch die Zahl der Ausführungsgänge von der

Intermaxillardrüse des Frosches unterscheidet. Von der kurzen queren

Epithelverdickung jederseits der Mitte senken sich drei Drüsenlappen
in das Bindegewebe ein : je einer am medialen und lateralen Teile der

Verdickung, der dritte zwischen ihnen. Ihre Wachstumsrichtung ist

folgende: Der mediale Lappen wächst medial und apicalwärts. Seine

Verzweigungen verfilzen sich mit dem medialen Drüsenlappen der

andern Seite. Der laterale Lappen dringt seitlich und nach- vom vor;

die Wachstumsrichtung des jüngsten dritten Lappens ist genau sagittal.

Auch bei der erwachsenen Kröte finden sich nur drei Hauptaus-

führungsgänge, die sich durch die Flimmerung ihrer Endstücke aus-

zeichnen , in welche die Sammelausführungsgänge der drei Lappen ein-

münden. Diese drei Hauptausführungsgänge münden dicht neben-

einander in eine ebenfalls flimmernde kurze quere Bucht aus, welche

ungefähr in der Höhe des vorderen Randes der großen Choanenöffnung

medial von derselben liegt. Die Öffnung dieser Bucht nach der Mund-

höhle stellt sich bei jungen Kröten als eine kleine runde Öffnung dar, die

jederseits dicht am medialen Bande der Choane mit bloßem Auge deut-

lich zu sehen ist und bei alten Tieren sich lateralwärts mehr rinnenartig

auszieht.

Einen genaueren Bericht über meine Befunde werde ich in Ver-

bindung mit den Mitteilungen über die Zahnleiste der Kröte an andrer

Stelle geben.

Literatur über die Intermaxillardrüsen.

Ecker und Wiedersheim, Die Anatomie des Frosches. III. Aufl. bearb. von

E. Gaupp. Braunschweig 1896—1902.
Leydig, F., Anatomisch-histologisphe Untersuchungen über Fische und ReptiUen.

Berlin 1853.

AViedersheim, F., Die Kopfdrüsen der geschwänzten Amphibien und die Glandula

intermaxülaris der Anuren. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XXVII.
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4. Schlangen aus Sumatra.

Von Dr. Ludwig Colin, Bremen.

(Aus der zool. Abtlg. des Städtischen Museums in Bremen.)

eingeg. 7. Oktober 1905.

Beim Ordnen der Rej)tilien des hiesigen Museums fand ich unter

den Vorräten eine Anzahl sumatranischer Schlangen, die in der Haupt-

sache aus zwei Sammlungen bestand. Die eine, ein Geschenk des Herrn

H. Drechsler-Bremen, war mit Sumatra, ohne nähere Ortsangabe be-

zeichnet; die zweite, von Herrn P. Cassen s -Brake geschenkt, stammt

aus Asahau auf Sumatra. Abgesehen davon, daß Publikationen über

Reptilien gerade aus Sumatra nicht so zahlreich sind, als daß. nicht

weiteres Material zur Feststellung der Häufigkeit einzelner Arten usw.

nützlich wäre, fand ich bei der Bestimmung der Sammlungen eine Reihe

von Abweichungen hau2Dtsächlich in der Färbung. Obgleich ich also

weder neue, noch auch für Sumatra neue Arten mitzuteilen habe, ent-

schloß ich mich, die Liste meiner Sammlung zu veröffentlichen. Um
jede Breite zu vermeiden, beschränkt sich meine Zusammenstellung

ausschließlich auf die Abweichungen von dem Typus der einzelnen

Arten, als welchen ich die bei Boul enger im Catalog of the British

Museum gegebene Charakteristik der Arten in Beschilderung und Fär-

bung a^nnehme. Wo keine Abweichungen auftreten, gebe ich daher

weder Zahl der Schuppenreihen (ausgenommen dort, wo sie innerhalb

der Species schwankt), noch Verhalten der Analschilder, der Kopf-

schilder usw. an. Der Buchstabe S hinter dem Namen bedeutet, daß

das Exemplar aus der sumatranischen Sammlung ohne nähere Ortsan-

gabe stammt, S.A. bedeutet Sumatra, Asahau. Die Abkürzungen für

die einzelnen Schildernamen sind wohl ohne weiteres verständlich; mit

Ksch. bezeichne ich die Kinnschilder.

1. Typlilops lineatus Boie. S.

1 Ex. Länge 295 mm. Die hellbraune Form mit dunklen Längs-

linien auf den Schuppengrenzen.

2. Cylindrophis rufus Laur.

1 Ex. S. V. 202. Sc. 5. Total 430 mm.
Oben ganz schwarz, dicht hinter dem Kopf ein oben weit unterbro-

chenes Halsband gelb, ein gelber Ring um den Schwanz. Unterseite mit

gleich breiten, teils unterbrochenen, teils vollständigen schwarzen und

weißen Querbinden.

2 Ex. S.A. n. V. 213. Sc. 6. Total 365 mm.
HL V. 207. Sc. 6. - 280 -

Beim ersten ist auch die Schwanzbinde oben unterbrochen und das
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Schwarz auf der Ventralseite überwiegend. Das zweite wie I, aber auf

dem Rücken 24 helle Querbinden, die zwei ersten geschlossen, die fol-

genden oben offen, nach hinten zu undeutlich werdend und beide Hälften

gegeneinander verschoben.

3. Xenopeltis unicolor Reinw. S.

3 Ex. I. V. 172. Sc. 32. Total 650 (Schwanz 80) mm.
IL V. 169. Sc. 30. - 620 (

- 80) -

III. V. 171. Sc. 28. - 807 ( - 82) -

Die schwarzen Rückenschuppen ohne weiße Ränder, diese bei den

äußeren Reihen, und zwar in zunehmendem Maße, vorhanden, so daß

die vorletzte Reihe eher weiß mit großem schwarzen Fleck ist und die

weiße Außenreihe nur einen kleinen Basalfleck hat. Yentr. Schwanz-

schilder von der Basis aus bis auf einen schmalen weißen Hinterrand

schwarz.

4. Polyodontophis ge?ninatus Ißoie. S.

1 Ex. Schwanz lädiert. V. 150. Sc. ? Total 505 mm.

Außer der den weißen Oberlippenstrich begrenzenden schwarzen

Linie noch ein schwarzer geneigter Strich vom Auge zum Mundwinkel.

5. Tropidonoüis trianguligerus Boie.

1 Ex. S.A. y. 134. Sc. 82, Total 475 (Schwanz 160) mm.
Tief dunkelbraun, dunkle Vertebralfiecke kaum zu sehen; dafür,

auf der hinteren Rumpfhälfte am deutlichsten, je eine Seitenreihe heller

Flecke. Schwanz ganz schwarz, unten nur mit kleinen hellen Flecken.

Sublabialen 1—4 mit schwarzen Suturen^, Sublab. 8 schwarz mit kleinem

hellen Fleck.

1 Ex. S. V. 147. Sc. ? Rumpf 638 mm.

Temp, rechts 1 + 3, links 2 -f- 3. Präoc. 1, Postoc. 3.

Grundfarbe viel heller; die deutlichen, oft quer verschmelzenden

zwei vertebralen Fleckenreihen reichen auf den Schwanz hinauf. Ven-

tralia nur an den Ecken dunkel, auch auf dem Schwanz. Hinter den

Augen schwarze , untereinander verbundene Flecke. Pariet. schwarz

punktiert, Sublab. ganz wie oben.

6. Macropisthodon flaviceps D. B. S.

1 Ex. V. 127. Sc. 54. Total 298 (Schwanz 62) mm.

Präoc. 1. Postoc. rechts 3, links 2. Temp, rechts 2 + 2, links

2 + 3. Supralab. 8 (4 und 5 am Auge), 6 Sublab. an den vorderen

Ksch., die etwa den hinteren gleich sind.

Nur an den oben schwarzen Stellen geht die dunkle Färbung auf

die Ecken der Ventralen über, die sonst ganz hell sind. Schwanz unten

fast s;anz schwarz.
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7. Macropisthodon rhodomelas Boie. S.

1 Ex. V. 138. Sc. 44. Total 335 (Schwanz 60) mm.

Suboc. unter clem Präoc. vorhanden. Postoc. 3. Temp. 2 4-3,

aber das obere des ersten Paares berührt außer dem Temporale auch

das 5. Supralab. in kurzer Sutur, so daß das untere ohne Berührung

mit dem Präoc. ist. Supralab. 7. Hintere Ksch. länger.

Färbung in der Hauptsache normal, aber das schwarze Vertebral-

band hat einen hellen, aus einzelnen Flecken gebildeten Saum. Vom
Vertebralband verlaufen schwarze Linien schief nach unten und vorn

bis zu den Ventralen (entstanden durch schwarze Pänderung der betr.

Schuppen), und dazwischen verlaufen auf der vorderen Pumpfhälfte

gleich gerichtete weiße, feine Querlinien. Nach hinten zu wird diese

Zeichnung undeutlich.

8. Lycodon subcinctus Boie. S.

4 Ex. I. V. 217. Sc. 69. Total 945 (Schwanz 170) mm.
n. V. 209. Sc. 82. - 270 ( - 50) -

ni. V. 226. Sc. 83. - 855 (
- 145) -

IV. V. 222. Sc. 74. - 878 ( - 145) -

Bei n erreicht das Frenale das Auge. Postoc. 2, Temp. 1 + 2.

Von 8 Supralab. sind 3, 4 und 5 am Auge. Kopf oben ganz hell (weiß?],

nur die Schnauze und die Internas, braun.

Bei III Supralab. rechts 9 (4^ 5 und 6 am Auge), links 8 (3, 4 und

5 am Auge). Frenale am Auge, Postoc. 2.

9. Xenelaphis hexagonohis Cant. S.

1 Ex. V. 192. Sc. 152. Total 1680 (Schwanz 640) mm.

10. Coluber melanurus Schleg.

6 Ex. S. V. 201—229. S. 104—109. Total 975 (Schwanz 230) mm
als größtes.

Bei den jungen Exemplaren treten die hellen Ocelli an den Seiten

innerhalb senkrechter schwarzer Barren auf, die vom schwarzen Saume
des hellen Vertebralbandes zu den großen schwarzen Flecken am Rande
der Ventralen ziehen (diese unteren schwarzen Flecke erinnern durchaus

an Trop, tricmgütigerus). Auch das größte Exemplar zeigt noch Beste

der Barren, doch sind sie bei mehreren kleineren schon verschwunden.

Bei einem Exemplar Temp, rechts 2 -f 3, links 3 + 3, und rechts 5,

links 6 Sublab. an den vorderen Ksch.

Aus Asah au 3 junge mit typischen Ocelli in schwarzen Barren und
zwei erwachsene: V. 217. Sc. 91. Total 1413 (Schwanz 348) mm

V. 217. Sc. 83. - 1595 (
- 335) -
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11. Coluber oxycephalus Boie.

1 Ex. S. Sq. 25. V. 246. Sc. 128. Total 1162 (Schwanz 272) mm.

Temp, rechts 1 + 3, hnks 2 + 2. Supralab. 10, davon 6 u. 7 am Auge.

Von den Sublab. rechts 6, links 5 an den vorderen Ksch. Sq. glatt.

1 Ex. S.A. Sq. 25. V. 240. Sc. 140. Total 625 (Schwanz 155) mm.
Temp. 2 + 3. Supralab. 9 (am Auge 6 u. 7). Von den Sublab. rechts 6,

links 5 an den vorderen Ksch. Sq. glatt.

12. Dendoroplils pictus Gmel. S. S.A.

Von dieser Art liegt mir eine lange Reihe von Exemplaren vor, von

denen die meisten (19) dem Typus entsprechen, mit den geringen be-

kannten Abweichungen im Hervortreten der unteren schwarzenLinie usw.

Zwei Exemplare weichen aber vom Typus so weit in Färbung und zu-

gleich in der Beschilderung des Kopfes ab , während sie untereinander

gleich sind, daß ich nicht umhin kann, sie als besondere Varietät auf-

zustellen (sie stammen beide aus A s ah au); es würde sich sogar fast

Anhalt genug zur Bildung einer neuen Art bieten. Ich verweise auf die

Angaben von Volz i über 2 Exemplare, welche vorn auffallend hell und,

statt der schwarzen Seitenlinie, mit einer Beihe schwarzer, von vorn

oben nach hinten unten gerichteter Querbarren am vorderen Körper-

ende versehen waren. Für die Kopfschilder gibt er zwar normales Ver-

halten an, — vielleicht weist ein neuer Vergleich aber doch dieselben

Unterschiede gegenüber dem Typus, wie ich sie vorfand, auf. Bei meinen

2 Exemplaren treten die genannten Querbarren sehr scharf auf, und zu-

gleich finden sich folgende Abweichungen in der Beschilderung:

Dendr. pictus Gmel., forma typica. variatio striata.

Supralab. 5 u. 6 (oder 4, 5 u. 6) Supralab. 4 u. 5 das Auge be-

das Auge begrenzend. grenzend.

Frontale von denPräoc getrennt, Frontale bildet mit denPräocu-

sie höchstens mit der Spitze be- laren eine Sutur.

rührend.

Schnauze schlank. Schnauze kürzer und breiter.

Kehlschilder lang und schlank. Kehlschilder kürzer und breit.

Den hinteren Sublabialen liegen Mehrere kurze, wenn auch von den

sehr lange Kehlschilder an. andern Kehlschildern noch unter-

schiedene, an den hinteren Sub-

labialen.

1 Volz, W., Schlangen von Palembang (Sumatra). Zoolog. Jabi-b. Abthlg. f.

Systematik usw. Bd. 20. 1904. S. 496—97.
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Hintere Kehlschilder stets durch Hintere Kehlschilder wenig und
eine vordere und zwei symmetrische durch unregelmäßige Schuppen ge-

hintere Schuppen weit getrennt. trennt.

Der Seitenkiel derVentralen hört Kiel der Ventralen reicht bis an

eine Strecke vor dem Halse auf. die Kehle heran.

Diese Häufung konstanter Unterschiede gibt, glaube ich, im Ver-

ein mit der auffallenden Barrenzeichnung Anlaß genug zur Trennung

beider Varietäten; manche Arten sind durch Aveniger Differenzen von-

einander geschieden.

19 Ex. S. und S.A. V. 151—175. Sc. 103—136.

Total 335—1020 mm. Das Verhältnis des Rumpfes zur

Schwanzlänge wechselt (die ßumpflänge als 1 gesetzt) zwi-

schen 1 : 0,42 und 1 : 0,56.

2 Ex. var. striata. S. A.

V. 152. Sc. 129. Total 640 (Schwanz 230) mm.

V. 154. Sc. 103. - 775 (
- 250) -

Das obengenannte Verhältnis also 1 : 0,48 und 1 : 0,56.

Angesichts dieser Zahlen scheint es mir, daß bei Volz (1. c.) ein

Irrtum mit untergelaufen sein muß , wenn er für sein erstes Exemplar

1865 mm Totallänge und 350 mm Schwanzlänge angibt, während die

Zahl der V. 156, Sc. 143 dem gewöhnlichen Verhältnis entspricht. Hier

wäre dann nach ihm das Verhältnis der Rumpf- zur Schwanzlänge nur

1 : 0,23, während sonst der Schwanz bei meinen Exemplaren wenigstens

fast die Hälfte 2 (1 : 0,42) mißt. Ein so weites Abweichen ist nicht

glaubhaft, da der schlanke Typus der Baumschlange ganz verloren

ginge. Bei B oui en g er s größtem Exemplar von 1180 mm Totallänge

beträgt das Verhältnis 1 : 0,6.

Dieses Verhältnis ist übrigens vom Alter (Länge) der Schlange

ganz unabhängig und wechselt fast genau entsprechend der Zahl der

Ventralen an Rumpf und Schwanz.

13. Ablabes tricolor Schleg. S. S.A.

2 Ex. Sq. 15. V 157. Sc. 131. Total 535 (Schwanz 205) mm.
Sq. 15. V. 149. Sc. 128. - 300 (

- 140) -

14. Ablabes baliodirus Boie. S.

1 Ex. V. 125. Sc. 78. Total 418 (Schwanz 138) mm.

Das Frenale auf der einen Seite (sehr klein) vorhanden, auf der an-

dern mit dem hinteren Nasale verschmolzen.

- Bei Volz (1. c.) hat das Ex. IV allerdings nm^ 1 : 0.34.
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Die hellen, schwarzgeränderten Flecke verschmelzen vorn zu Quer-

binden. Ventralen an den Seiten braun. Keine Mittellinie auf der

Unterseite des Schwanzes.

15. Simotes jJioyurascens Schleg. S.

1 Ex. Sq. 21. V. 173., Sc. 37. Total 615 (Schwanz 80) mm.

Präoc. rechts 1 mit einem Suboc, links zwei mit einem Suboc.

Postoc. 2. Temp. 2+3. Supralab. i8, das Auge begrenzend 4 und 5.

Die dunkelbraunen Querbinden schwarz und hell gerändert und

zwischen je zwei breiten liegt immer eine ganz schmale. Das /\-förmige

Zeichen auf dem Hinterkopf von dem gleichen vorderen getrennt.

16. Simotes octolineatus Schneid. S.

2 Ex., beide von der dunkleren Abart.

Kopf hellbraun. Das Schwarzbraun des Rückens setzt sich nur in

der Mittellinie auf den Kopf fort und mündet in den halbmondförmigen

dunklen Querstreifen, der über die Internasalia, die Augen und bis auf

die Sublabialen zieht. Ein dicker schwarzer Strich vom Supraoc. über

die Temporalschilder.

V. 181. Sc. 48. Total 477 (Schwanz 77) mm.

V. 159. Sc. 51. - 142 (
- 26) -

17. Calamaria suniatrana Edeling. S.

1 Ex. V. 151. Sc. 20. Total 182 (Schwanz 17) mm.

Die drei mittleren schwarzen Längslinien in Punkte aufgelöst. Col-

lare unterbrochen. Auf dem Schwänze jederseits 2 Paar große helle

(weiße?) Flecke.

18. Calamaria vermiformis D. B. S.

3 Ex., die alle zu Boulengers Form F. gehören, die er definiert:

»Blackish brown above and below; labial and gular regions and a la-

teral streak running along the two outer rows of scales yellowish«.

I. V. 170 Sc. 24. Total 295 (Schwanz 25) mm. Unterseite nicht

einförmig schwärzlich, sondern mit quadratischen oder gestreckten hel-

len Flecken auf einer Anzahl von Ventralen und Sc, also wie in FormD.
Nur über dem Analschild eine volle weiße Querbinde.

IL V. 182. Sc. 19. Total 391 (Schwanz 27) mm. Ganz wie I, aber

in der Mittellinie auf den Sc. eine schwarze Linie.

IIL V. 182. Sc. ? Rumpf 372 mm. Wie die vorigen, aber der

Schwanz monoton schwarzbraun.

Alle 3 mit 6 Supralabialen.

38
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19. Hypsirhina punctata Gray. S.

2 Ex. I. Sq. 25. V. 135. Sc. 41. Total 197 (Schwanz 31) mm.
Supralab. 11, davon 5 ungeteilt. Frenale beiderseits je 1 sehr

großes. Vordere Temja. doch größer, als die Temporalschuppen. 6 Sub-

lab, an den vorderen Ksch.

Die weißen Punkte bilden teils unterbrochene Querbinden. Schwanz

mit unregelmäßigen hellen Flecken. Ein breites helles Halsband. Der

Querfleck zwischen den Augen besteht aus drei gesonderten Flecken

auf dem Frontale und den Supraocularen.

IL Sq. 25. V. 142. Sc. 30. Total 356 (Schwanz 36) mm.

Frenale beiderseits geteilt. Supralab. 12, rechts 5, links 6 unge-

teilte. Temp, schuppenartig. Nur 4 Sublab. an den vorderen Ksch.

Präoc. 1, Postoc. 2.

Nur ganz vorn Spuren von 3 Binden, Halsband ganz schwach.

Bei beiden Exemplaren stehen hinter dem Symphysiale 2 Paar Sub-

labialen in Kontakt miteinander, wie es Werner^ angibt und wie bei

Hyps, dorlae Ptrs.

20. Dipsadomorphus dendrophüas Boie. S. A.

1 Ex. Sq. 21. V. 224. Sc. 90. Total 1390 (Schwanz 290) mm.
Entspricht der Färbung nach Bou lenger s Gruppe B. [D. nieln-

notus Blk.). Die 26 seitlichen Barren auf dem Rumpf bleiben oben ge-

trennt, während von 10 auf dem Schwänze 9 kontinuierlich über die

Oberseite hinwegziehen.

21. Psammodynastes pulveridentus Boie. S.

1 Ex. Sq. 17. V. 167. Sc. 65. Total 345 (Schwanz 75) mm.

Frenale ungeteilt. Ein großes Präoc, in Kontakt mit Supralab. 2

und 3 und mit breiter Sutur mit dem Frontale. Postoc. 2, Temp. 2+ 2.

Rücken mit alternierenden schwarzen Flecken, Kopf mit symmetri-

scher Längszeichnung, Auf den Ventralen je eine äuBere kontinuierliche

und eine innere in Punkte aufgelöste Linie auf jeder Seite.

22. Dryophis fasciolatus Fischer. S.

1 Ex. V. 228. Sc. 184. Total 582 (Schwanz 197) mm.

23. Dryophis prasinus Boie.

5 Ex. S. V. 185. Sc. 149! Total 1010 (Schwanz 380) mm; die andern :

V. 221—235. Sc. 175— 196. Total 1190 (Schwanz 410) mm, das größte.

1 Ex. S.A. V. 219. Sc. 185. Total 850 (Schwanz 290) mm.

3 Werner, Fr., Reptilien und Batrachier aus Sumatoa. Zool. Jahrb. Abthlg.

für Systematik etc. Bd. 13. 1900. S. 490.
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24. Dryopldops rubescens Gray. S.

2 Ex. V. 199. Sc. 105. Total 700 (Schwanz 190) mm.

V. 201. Sc. 114. - 665 (
- 190) -

25. Chrysopelea ornata Shaw.

2 Ex. S. I. V. 239. Sc. 114. Total 935 (Schwanz 240) mm.
II. V. 221. Sc. 111. - 1048 (Schwanz 248) -

Beide zur Gruppe A nach Bo u lenger gehörig, ohne rote Flecke

auf dem Bücken.

1 Ex. S.A. III. V. 199. Sc. 102. Total 523 (Schwanz 143) mm.
Nach der Färbung zu Boulengers Gruppe F.

Bei allen 3 Exemplaren ist das dem eigentlichen geteilten Anal-

schilde vorangehende Ventralschild ebenfalls hinten abgerundet und
geteilt. Das Frenale ist bei I typisch, d. h. sehr lang bei geringer Höhe,

bei II nur etwa zweimal so lang wie hoch, bei III direkt quadratisch.

26. Bimgarus flaviceps Reinh, S.A.

1 Ex. V. 216. Sc. 19 einfache und 34geteilte. Total 430 (Schwanz 50) mm.
Färbung wie in Boulengers Gruppe^. Das Schwarz des Rückens

setzt sich, allmählich über Braun in Hellbraun übergehend, in zwei spitz

auslaufenden Streifen über den ganzen Schwanz bis zur Spitze fort, als

seitliche Bänder, dunkler als die rötliche Grundfarbe des Schwanzes.

27. Naja, tripiidians Merr. S. A.

Sq. 23/19. V. 198. Sc 49. Total 410 (Schwanz 60) mm.
Sq. 23/19. V. 186. Sc. 55. - 1000 ( - 160) -

Sq. 25/19. V. 197. Sc. ? Rumpf 720 mm.
Sq. 23/19. V. 189. Sc. 51. Total 1215 (Schwanz 180) mm.
Sq. 23/19. V. 186. Sc. 47. - 1365 (Schwanz 185) -

Sämtliche Exemplare gehören zur var. leucodira^ welche speziell für

Sumatra charakteristisch und ihm eigentümlich zu sein scheint. Zu be-

merken wäre nur, daß von dem breiten schwarzen Halsband auf den

Ventralen ein breiter schwarzer Strich jederseits auf den äußeren

Schilderreihen des Halses bis zum Kopfe verläuft.

28. DoUopkis intestinalis Laur. S.

2 Ex. V. 239. Sc. 28. Total 475 (Schwanz 38) mm.
V. 231. Sc. 25. Total 457 ( - 27) -

Beide gehören zur Gruppe C nach Boule nger.

29. Doliopkis hivirgatus Boie. S.

2 Ex. V. 269. Sc. 46. Total 1045 (Schwanz 115) mm.
V. 240. Sc. 39. - 1005 (

- 95) -

38*



548

Der Färbung nach zu B oui engers Gruppe C gehörig. Das

Schwarz des Rückens setzt sich auf die Sutur der Parietahen und bei

dem zweiten auf die der Temporaha fort. In der Vertebrallinie reicht es

bis zur Schwanzspitze. Bei dem einen außerdem die Seitenschuppen des

(roten) Schwanzes mit schwarzen Spitzen.

30. Amhlycephahis laevis Boie. S.

1 Ex. V. 146. Sc. 39. Total 330 (Schwanz 45) mm.

B,echts 2 Postoc, links nur halbgeteilt. 6 Supralab. wovon 3 und

4 am Auge, das fünfte durch das lange Postoc. vom Auge getrennt. Die

schwarzen Halbbinden auf den Ventralen verschmelzen gelegentlich zu

vollen Querbinden.

31. Lacliesis ivagleri Boie. S.

3 Ex. und ein Kopf.

I. Sq. 23. y. 138. Sc. 50. Total 420 (Schwanz 70) mm.

Entspricht in der Färbung Bou lengers Gruppe A.

IL Sq. 23. V. 141. Sc. 49, alle doppelt. Total 630 (Schwanz 95 mm.
III. Sq. 23. V. 143. Sc. 48, - - - 630 ( - 93) -

Auf dem Hucken schwarze Schuppen mit je einem großen, hell

gelbweißen Fleck. Außerdem treten zahlreiche leuchtend gelbe, je

2 Schuppen breite Querbinden auf, vom Hals bis zum Anus. Auf dem
Schwanz sind sie in je eine Reihe großer gelber Flecke aufgelöst.

Schwanzende gleichförmig schwarz. Ventralen weiß mit dunklem Hinter-

rand. Auf dem Kopfe unregelmäßige leuchtend gelbe Flecke und

Striche, beide Lippen und die Kehle l)rennend gelb, gleich den Quer-

binden.

Bremen, 6. Oktober 1905.

5. Vier neue Wassermilben.

Von F. Koenike, Bi'emen.

(Mit 7 Figuren.;

eingeg. 14. Oktober 1905.

Atax umbonatus n. sp.

Dem Subgenus Neumania angehörend.

cf. Körperlänge 0,432 bis 0,512 mm, größte Breite 0,353 bis

0,384 mm.
In der Körperfärbung dem Atax rernalis (0. F. Müll.) gleichend.

Körper vorn nur wenig breiter als hinten, der Umriß fast elliptisch,

mit schwach gebogenen Seitenlinien. Stirnende merklich ausgerandet.

Bucht durch die Stirndrüsenhöcker noch tiefer erscheinend.
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Epidermis luit 0,010 mm langen, am Grunde kräftigen Haaren

dicht besetzt, die am Körperrande deutlich als solche zu erkennen

sind, die die Körperfläche als fein punktiert erscheinen lassen. Die

Drüsenhöfe zu ungemein hohen, blaugefärbten Höckern sich erhebend,

daher die Artbezeichnung. Ihre Lagerung auf der Bauchseite ergibt

sich aus dem beigegebenen Bilde; auf der Gegenseite nur sechs von

besonderer Höhe, 2 Paar nahe am Hinterrande des Körpers in gerader

Linie liegend und das 3. Paar ein wenig nach vorn nahe an den Seiten-

rand gerückt.

Jedes der beiden Augenpaare in der Mitte zwischen dem Stirn-

und dem 1. Seitenhöcker nahe am Körperrande gelegen; letztere Stelle et-

was bauchigvortretend und lichter aussehend. Die Augen auf der Dorsal-

und Ventralseite gleich deutlich durchscheinend. Augenseite 0,192 mm.

Augenpigment dunkel rotbraun, am Rande, hauptsächlich vorn, rot

durchscheinend.

Der Maxillartaster 0,192 mm lang, im 2. Gliede um ein geringes

dünner als das Vorderbein; dasselbe Segment dorsoventral 0,027 mm
stark. Der Taster in der Gestalt etwa wie derjenige des Ä. vernalis,

doch das 3. Glied merklich kürzer. Das freie Palpenende mit 4 Chitin-

spitzen, die der Streckseite ein wenig zurücktretend und abstehend.

Beugeseite des Endgliedes mit einer, Streckseite mit einigen krummen,

die Palpenspitzen umgreifenden Borsten. 4. Glied am distalen Ende

auf der Innenseite mit winzigem , abstehendem Chitinstifte. Beugeseite

desselben Tasterabschnittes nahe dem distalen Ende mit zwei kurzen,

feinen, nahe hintereinander stehenden Haaren, sonst ohne jede Aus-

zeichnung; Streckseite mit etwas längeren und weiter auseinander ge-

rückten Borsten. Das 3. Ghed am distalen Ende mit zwei steifen

krummen Borsten, davon die längere außen stark seitwärts abstehend,

die kürzere innen minder abstehend. Das 2. Glied am distalen Ende

auf der Streckseite mit kurzer, stumpfer und gefiederter Borste. Das

kurze Grundglied ebenso kräftig wie das nächstfolgende, auf der Streck-

seite mit einer gliedlangen, fast geraden Borste.

Hüftplattengebiet und Maxillarorgan durch einen dunkleren Far-

benton sich von der Bauchdecke abhebend; die Entfernung vom Vor-

derrande des Körpers 0,096 mm, vom Hinterrande 0,144 mm, die Länge

des Hüftplattengebietes demnach 0,256 mm; die Breitenausdehnung

desselben auffallend gering. Die zwei 1. Epimerenpaare hinten mit

hakigem, nach außen umgebogenem Fortsatze. Gegenseitiger Abstand

des 3. Plattenpaares an den inneren Vorderecken 0,016 mm, der des

4. Paares an den inneren Hinterecken 0,024 mm. 4. Platte durch eine

ausgezogene Stelle des Hinterrandes an die bezügliche Ärrenurus-Ejii-

mere erinnernd (Fig. 1).
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Beine von mäßiger Länge ,
das Hinterbein 0,592 mm, die andern

nach vorn hin gradweise kürzer. In den Grundgliedern licht graublau,

in den Endgliedern braun gefärbt. Das Vorderbein nicht dicker als

die übrigen. Drittes Segment des Hinterbeines nicht verstärkt. Alle

Grliedmaßen nach dem Krallenende sich verjüngend. Die beiden vor-

letzten Glieder des Vorderbeines auf der Beugeseite mit nicht glied-

langen, starken Schwertborsten auf sehr niedrigen Höckern. Schwimm-
haare an allen Gliedmaßen, am 5. Gliede in Gruppen von 2—4, am
4. Gliede der drei hinteren Paare 1— 4 und am 3. Ghede der zwei hin-

teren Paare je 1 ; im übrigen mit zahlreichen kürzeren oder längeren

Borsten ; davon die ersteren, namentlich am Hinterbeine, grob gefiedert.

Fußkralle einfach sichelförmig, ohne Nebenzinke.

Geschlechtshof 0,112 mm lang und 0,144 mm breit. Die durch

eine dunklere Färbung sich von der Bauchdecke abhebenden Napf-

platten vor und hinter der Geschlechtsöffnung miteinander verwachsen,

jede 8— 12 Näpfe aufweisend; davon die drei hinteren über den Platten-

rand hinausragend (Fig. 1).

Die Analöffnung an der Spitze eines über den Körperrand weit

hinausreichenden blaugefärbten Höckers befindlich (Fig. 1).

Q . Nur etwas größer als das größere der beiden mir vorliegenden

Männchen: 0,528 mm, größte Körperbreite (in der Mitte des Körpers

0,432 mm, Höhe 0,384 mm.
Körpergestalt wie beim çf , doch die Seiten des Rumpfes mehr

bauchig vortretend.

Abstand des Epimeralgebietes vom Stirnrande nur 0,048 mm, vom
Hinterrande des Körpers 0,192 mm, die Länge des Plattengebietes also

0,288 mm. Gegenseitige Entfernung der beiden letzten Epimerenpaare

weiter als beim männlichen Geschlechte, beim 3. Paare 0,032 mm, beim

4. 0,064 mm.
Genitalhof ungemein lang: 0,160 mm. Der vordere, kurz sichel-

förmige Stützkörper ein wenig zwischen das letzte Epimerenpaar ge-

rückt. Breite des Organs in den Napfplatten 0,272 mm. Diese ähnlich

wie bei A. vernalis Q. gelegen, doch nicht nach hinten vorstehend, klein,

nur von halber Länge des Geschlechtsfeldes, mit je 1 Dutzend Näpfen.

Li allen sonst noch beim çf angegebenen Merkmalen mit diesem

übereinstimmend.

Fundort: Klosterbach bei Heiligenrode, unweit Bremen (2 cfcT
und IQ).

Ai'renuriis ligulator n. sp.

cf. Die Beschreibung erfolgte nach einem lebendfrischen Exemplar

Am nächsten mit A. latus Barr, und Mon. (=: A. cordatus Piers.)

verwandt.
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Körperlänge einschließlich Petiolus 0,768 mm, die größte Breite

(Insertionsstelle des letzten Beinpaares) 0,508 mm und die größte Höhe
0,496 mm.

Körperfarbe licht graugrün, und wo innere Organe durchscheinen,

dunkler. Palpen, Beine und Epimeren nicht abweichend in der Fär-

Fiff. 1. Fig-. 2.

Fiff. 4.

Fig. 1. Äiax nmbotiatus n. sp. (5. Bauchansicht. Vergr. 78 : 1.

Fig. 2. Arrenuriis ligulator n. s^. (J. Rückenansicht. Vergr. 56:1.
Fig. 3. Arrenurus ligulator n. sp. (5. Hinterende des Körpers in Bauchansicht.

Vergr. 56 : 1.

Fig. 4. Arremtrus ludificator n. sp. (5- Rückenansicht. Vergr. 60 : 1.

bung. Anhang wie der Rumpf gefärbt, doch ein appendiculumgroßer

Fleck am Hinterrande der Bauchseite fast wasserhell und durchschei-
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nend (Fig. 3). Petioliis am Grunde wie der Rumpf gefärbt, am freien

Ende gelblich. Hyalines Appendiculum wasserhell und durchscheinend.

Körperumriß ohne Anhang eiförmig, Stirnende kaum merklich

ausgerandet, Seitenrand hinter den Augen schwach bauchig vortretend.

In der Mitte des Rumpfhinterrandes über dem Petiolus eine schwache

Einkerbung (Fig. 1). Bei Stirnstellung des çf der Rückenumriß als

Wellenlinie erscheinend, bestehend aus 3 Wellenbergen, hervorge-

rufen durch die buckelig gewölbte Rückenplatte und den jederseits des

Rückenbogens befindlichen Höcker, der eine bedeutende Ausdehnung
in der Längsrichtung des Körpers hat , wie die Seitenansicht der Hy-
drachnide zeigt. Von diesen Höckern aus der Rücken nach hinten

stärker abfallend als nach vorn. Der Körperanhang auf der Oberseite

von geringer Länge, in der Hauptsache nur aus den beiden Gabelästen

bestehend, auf der Unterseite von bedeutenderer Längenausdehnung.

Die Gabeläste etwa in halber Körperhöhe sitzend und etwa die gleiche

Gestalt zeigend wie bei Rücken- oder Bauchansicht, also stumpf kegel-

förmig. Der feinporöse Petiolus von löffelartiger Gestalt (daher ligulator

als Artbezeichnung), doch ohne den herzförmigen Einschnitt des A.

latus ^ sondern fast gerade abgeschnitten; beiderseits neben dem stiel-

artigen Grundteile ein durchsichtiger, leicht schrumpfender Saum, Bei

Seitenansicht der Petiolus am Grunde am stärksten, fingerartig ge-

staltet und abwärts gerichtet. Krummborsten fehlen dem Petiolus.

Über diesem ein dunkler, nach liinten vorstehender Höcker in der Ge-
stalt des verbreiterten Petiolusendes; an seiner Oberfläche porös wie

die Körperhaut. Über dem Höcker am Hinterrande des Rumpfes ein

Borstenpaar. Das hyaline Appendiculum den Petiolus auf der Unterseite

bogenartig umgebend und aus zwei übereinander befindlichen, durchsich-

tigen Häuten bestehend; das obere am Hinterrande mit tiefem herzför-

migen Einschnitte, das untere an gleicher Stelle gerade, aber fein geker-

belt abschließend ; dieses mit Kerbelrand versehene Stück durch zwei nach

auswärts gekrümmte Nähte wie eingefügt erscheinend. Das Appendicu-

lum mit feiner, aber deutlicher Querliniierung (Fig. 2 u. 3). Der Rücken-

bogen wie der Rumjjfumriß geformt, doch im ganzen merklich schlanker.

Die beiden Augenpaare 0,192 mm voneinander. Die Augenpig-

mentflecke schwarz, doch am Rande rötlich erscheinend.

Das zweite Palpenghed auf der Lmenseite bürstenartig behaart;

die Haare meist kurz, zwei etwas verlängert (Fig. 2).

Das Epimeralgebiet in Form und Größe etwa demjenigen von A.

cdbator (Müll.) çf entsprechend, doch die 4. Platte der neuen Art am
Innenrande schmäler (0,064 mm) und der gegenseitige Abstand des

letzten Epimerenpaares von dreifacher Größe (0,048 mm); auch die

Entfernung zwischen der 2. und 3. Platte merklich weiter.
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Die 4 Beinpaare nach hinten zu stufenweise länger, das vordere

etwa von 0,7 Körperlänge, das hintere um ein geringes länger als der

Körper. Das Hinterbein ohne Sporn. Der Borstenbesatz ohne spezi-

fische Besonderheiten.

Die am Aulienrande um etwas verbreiterten Napfplatten den

Körperrand nicht erreichend, beide Platten einen kräftigen, nach hinten

gerichteten Bogen bildend.

Fundort: Hakenburger See bei Bremen (1 çf).

Arrenurus ludificator n. sp.

Leicht mit A. apeüolatus (= A. corniger var. apetiolata Piers, zu

verwechseln i.

Körperlänge einschließlich Petiolus 0,864 mm [A. apetiolatiLS ç^

1,040 mm), die größte Breite (in der Mitte des Rumpfes) 0,464 mm, die

größteHöhe 0,384 mm (die bezüglichen Maße bei A. cqjetiolatus 0,612 mm.

und 0,448 mm).

Körperfarbe etwa wie bei ..1. ghbator (O. F. Müll.), größter Teil

der Rücken- und Bauchfläche nebst der hinteren Hälfte des Anhanges

gelblich.

Körperumriß ohne den ein wenig vorspringenden Stirnrand bei

Rückenansicht nahezu kreisrund. Genitalplatten in dem Winkel zwischen

Körper und Anhang nicht wulstartig vorspringend (Fig. 4). Der Rumpf

hinter den Augen am höchsten, daselbst beiderseits etwas buckelig.

Die beiden Bauchdrüsen zwischen Epimeralgebiet und Genitalhof in

je einer wulstartigen Erhebung gelegen. A. apetiolatus ein gleiches

Merkmal aufweisend, doch die Erhebung im ganzen höher und die

Stelle , wo die Drüsenmündung befindlich ,
spitz vortretend. Länge des

Körperanhanges 0,352 mm, bei der Vergieichsspecies 0,480 mm; am
freien Ende fast halbkreisartig abgerundet; daselbst in der Mitte auf

kurzer Strecke kaum merklich ausgerandet. Auf dem Anhange nahe dem

Rumpfe ein 0,1 12mm hoher, kegelförmiger, schwachnach hinten neigender

Höcker mit abgerundeter Spitze ; zu beiden Seiten dieses Höckers am
Körperanhange eine Anschwellung (Fig. 4). Das Höckermerkmal den

Hauptunterschied gegQxmhev A. apetiolatus darbietend; bei dieser Art der

Höcker merklich weiter nach hinten gerückt, etwa in der Mitte des An-

hangs befindlich, bei Seitenansicht scharfspitzig, stärker nach hinten nei-

gend und infolgedessen bei Rückenansicht scheinbar höher als der der

neuen Art 2, obgleich seine absoluteHöhe geringer als die oben angegebene

1 Ich glaubte die Form anfangs auf A. apetiolatus beziehen zu können , bis ich

durch die Gefälligkeit von Frl. Dr. Ruth Marshall in den Besitz der Type kam.
2 Ruth Marshall, Ten species of Arrenuri belonging to the subgenus Mega-

lurus Thon. Transact. "Wisconsin Acad, scienc, arts, and letters. Bd. XIV. Taf. XV
Fiff. 7 c.
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(0,096 mm). Die seitliche Anschwellung des Anhanges gleichfalls neben

dem Höckers. Die flache Erhebung (1. c. Taf. XV Fig. 7 c ff 2) auch

bei A. ludificator vorhanden, doch bei Rückenansicht abweichend, nicht

sichtbar. Ob die Borstenausstattung des Anhanges, wie sie durch Fig. 4

zur Anschauung kommt, der Wirklichkeit entspricht, ist zweifelhaft.

Der Rückenbogen , bei Rückenansicht als ein hinten offener Kreisring

zur Anschauung kommend , an den Seiten des Anhanges herablaufend

und auf der Unterseite desselben wie bei A. apetiolatus (1. c. Taf. XV
Fig. 7 b) geschlossen , durch welchen Umstand sich der Anhang leicht

vom Rumpfe trennt.

Die Augen bei beiden in der Lage übereinstimmend, doch die der

neuen Species etwas näher beisammen (0,144 mm und 0,176 mm).

Maxillarorgan und Mandi bei um ein geringes kürzer als die der

nordamerikanischen Form, in der Gestalt nur durch etwas längere

Fortsätze der oberen Maxillarwandung bei A. apetiolatus unterschieden.

Das distale Ende des 4. Palpengliedes beider Arten gleich breit

(0,045 mm), doch der Antagonist bei A. ludificator stärker vorragend.

Die vorderen Fortsätze der zwei 1. Epimerenpaare scharfspitzig

vortretend; der der 2. Hüftplatte merklich länger als der der ersten.

Das 3. Plattenpaar an den stark abgerundeten Vorderecken des

Innenendes 0,032 mm voneinander entfernt, und dieser Abstand bis

zur Hinterecke des Innenendes der letzten Platte sich auf die Hälfte

vermindernd. Die hintere Innenecke der 4. Platte sich etwas nach

hinten vorschiebend. Der Hinterrand der letztgenannten Epimere auf

weiter Strecke schwach ausgerandet. Die vorspringende Stelle dieses

Hüftplattenhinterrandes der Einlenkungsstelle des Hinterbeines nahe

gerückt und abgerundet. In den die letzte Platte betreffenden Merk-

malen beide Arten übereinstimmend, doch die vorderen Fortsätze der

beiden 1. Epimerenpaare der nordamerikanischen Species merklich

breiter (1. c. Taf. XV Fig. 7 b).

Die Beine ziemlich kurz, Hinterbein 0,640 mm, dessen 4. Segment

0,160 mm, sein vorletztes Glied 0,096 mm. Die Ghedmaßen der Ver-

gleichsart länger, letztes Bein 0,770 mm und das vorletzte Glied

0,144 mm.
Geschlechtshof in den median vor der Genitalöffnung stark bogen-

artig vortretenden Napfplatten unmittelbar an das Epimeralgebiet

hinanreichend. Geschlechtsöffnung 0,064 mm von der letzten Hüft-

platte entfernt. Genitallefzen sich wulstartig erhebend. Abstand des

Hinterrandes der Geschlechtsspalte vom Rückenbogen 0,056 mm.

3 In dieser Hinsicht stehen die beiden Exemplare , welche ich Frl. Dr. Ruth
Marshall verdanke, mit Fig. 7a auf Taf. XV der vorstehend zitierten Schrift nicht

im Einklänge.
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Napfplatten sich unterschiedlich nur schwach von der Bauchdecke ab-

hehend, kräftig nach rückwärts gekrümmt, sich mit dem freien Außen-

ende nach vorn wendend und den Körperrand nicht erreichend, was

aber bei Ä. apetiolatits der Fall ist (1. c. Taf. XV Fig. 7 a und 7b).

Das wesentlichste Unterscheidungsmerkmal liegt jedoch in der auf-

fallend» abweichenden Entfernung des Geschlechtsfeldes vom Hüft-

plattengebiete, bei der Vergleichsform 0,064 mm betragend.

Analöffnung an gleicher Stelle wie bei Ä. apetiolatus (1. c. Taf. XV
Fig. 7 b).

Curvi'pes falciger n. sp.

rf. In der Färbung wie C. coccineiis (C. L. Koch). Maxillarorgan

von bedeutender Größe, 0,346 mm lang und vorn 0,269 mm breit.

Flächenfortsatz der Maxillarplatte am freien Ende gabelig (Fig. 5).

Maxillartaster im 2. Gliede wesentlich stärker als die Vorderbeine.

Tasterlänge 0,688 mm (in der seitlichen Medianlinie gemessen). Das

0,288 mm lange vorletzte Tastersegment charakteristisch durch den

Fig. 5. Curripes falci(jer\i.s\). ($. Epimeralgebiet nebst Geschlechtshof. Vergr. 42: 1.

Fig. 6. Curvipes falciger n. sp. q . Linke Palpe in der Innenansicht. Vergr. 60 : 1.

Fig. 7. Curripes falciger n. si>. (S- Samenüberträger. Vergr. 184:1.

Höckerbesatz (Fig. 6). Borstenbesatz der Palpe auf der Innen-, Streck-

und Beugeseite aus der beigegebenen Abbildung ersichthch; auf der

Außenseite des 2. Ghedes nur zwei kurze Dornborsten, von denen die

eine auf dem distalen Gliedrande nahe der Streckseite steht und die

andre mit der am weitesten zurückstehenden auf der Innenseite korre-

spondiert. Das 3. Glied auf der Außenseite mit einer halblangen Borste.

Die Dornborsten meist äußerst kurz gefiedert. Die Chitindecke des

2. GHedes auf der Beugeseite runzehg und besonders kräftig.

Hüftplattengebiet 0,768 mm lang und in dem letzten Plattenpaare

0,688 mm breit (ohne die vorstehenden Beineinlenkungszapfen). 3. Epi-

mere auf der Außenseite mit vorspringender Hinterecke. Letztes



556

Plattenpaar in den hinteren Innenecken einander berührend, im übrigen

gleich dem 3. Paare ein wenig voneinander abgerückt. Die stark vor-

springende hintere Außenecke der letztenPlatte breit abgerundet (Fig. 5).

Beine im ganzen wie bei C. coccineits (Koch) çf , doch abweichend

im Samenüberträger; dieser bei der neuen Art stark gekrümmt, am freien

Ende nur wenig verdickt und außer mit einer dreizinkigen noch mit

einer einzinkigen, sensenförmigen Kralle (Fig. 7) ausgerüstet (die letztere

diente zur Artbezeichnung).

Äußeres Genitalorgan in den Naj)fplatten wie bei C. coccineus

(Koch) c^f , doch zpezifisch gekennzeichnet durch die birnförmige Samen-

taschenöffnung (Fig. 5). Die Geschlechtsplatten mit zahlreichen (etwa

40) Näpfen besetzt.

Fundstätte: Torfkanal bei Bremen (1 ç^).

6. Eine t^qwb Hyäne aus Abessinien.

Von K. A. S a t u n i 11 , Tiflis.

eingeg. 15. Oktober 1905.

Das zoologische Museum der Akademie der Wissenschaften zu St.

Petersburg besitzt folgendes Material an gefleckten Hyänen aus Abes-

sinien :

Kr. 5784, Schädel, ad. (^, Coli. Gudzenko;
Nr. 5777 und 5778 Schädel, juv, und ein Fell (juv.), von Oberst

Leontjew im Jahre 1895 gesammelt. Leider sind die näheren Fund-
orte unbekannt.

Da das Fell und die Schädel, welche mir vorliegen und nach meiner

Meinung zu ein und derselben Art gehören, mit keiner der von Mats chi e '

beschriebenen Formen zusammenpassen, glaube ich hier die abessinische

Hyäne als eine besondere Art beschreiben zu müssen. Ob sie aber wirk-

lich eine Art ist, oder nur eine Abart von einer andern Species, kann
ich wegen Mangels an Material nicht entscheiden. Ich benenne diese

Hyäne zu Ehren des Obersten Le o ntj ew , der dieses Tier dem Museum
übergab, und gebe in folgendem die Beschreibung :

Hyaena
( Crocida) leontieici sp. nov.

Die Grundfärbung ist bräunlichgrau, auf der Mitte des Rückens

rostbräunlich. Die Schnauze ist dunkelbraun; die Wangen bräunlich-

grau. Oberkopf rostbraun. Mähne und obere Halspartie licht rostgelb

mit geringer Beimischung von schwarzbraunen Haaren. Kinn dunkel-

braun, Hals gelblich-weiß. Unterhals weiß. Vom Rücken geht der

rostgelbe Überflug auf die Außenseite der hinteren Extremitäten über.

1 Sitz.-Ber. naturf. Freunde zu Berlin 1900. S. 18—58.
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Die Vorclerextremitäten sind hellbraun. Die Flecke auf den Körper-

s.eiten sind in der Mehrzahl länglich und sehr scharf ausgesprochen, von

dunkel- bis schwarzbraun und schwarz.

Auf den Oberschenkeln stehen die Flecke ziemlich dicht, so daß

sie fast Längs- (nicht Querbinden) bilden. Auf dem Hinterrücken befin-

den sich größere auffallende Flecken. Die Unterseite ist mit langen

grauweißen Haaren bedeckt, durch welche das braune Wollhaar und

zahlreiche dicht aneinanderliegende dunkelbraune Flecken durchschei-

nen. Auf dem Halse, an den Seiten der Mähne, verlaufen zwei Längs-

reihen von rostbraunen Flecken , die so nahe beieinander stehen, daß

sie fast Längsstreifen bilden.

Die großen Flecken auf dem Körper sind fast schwarz. Füße

glänzend braun, dunkler auf den Zehen. Der Schwanz ist nicht sehr

buschig, graubraun mit dunkelbraunen Flecken und schwarzer Quaste.

Die Maße des Felles sind folgende :

Länge von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel. . . 118 cm.

- des Schwanzes mit den Endhaaren 31 -

Endhaare des Schwanzes 11-
Scliädelmaße: Nr.:

Totallänge von der Mitte des Vorderrandes derPraemaxil-
laria bis zum Hinterende der Crista sagittalis). . .

Basilarlänge (nach Heuseil
Jochbogenbreite
Kleinste Interorbitalbreite

Breite hinter dem Process, postorbitalis. . .

Größte Breite des Hinterhauptes (nach Heuser
Zwischen dem Foram. infraorbitalia am oberen inneren

Rande gemessen
Lichte Breite des Gaumenausschnittes, gemessen am oberen

Rande der Sutura palatopterygoidea
Breite der Nasenbeine vorn
Die schmälste Stelle des Jochbogens am oberen Rande der

S utura zygomatico-temporalis gemessen . . . .

Län ge des B a s i s p h en o i d e um in der Mittellinie ....
Alveolarlänge des oberen Reißzahnes

- unteren -

Der Schädel ist durch folgende Merkmale charakterisiert:

Die Condyli occipitales berühren sich fast an der Incisura

in t er condyloid e a.

Die lichte Breite des Gaumenausschnittes, gemessen (nachMatschi.e)

am oberen Eande der Sutura palato-pterygoidea, ist viel breiter

als die größte Entfernung der Bullae voneinander.

Der Processus orbitalis des Zygomaticum ist nicht wesent-

lich schwächer als der Processus zygomaticus des Frontale.

Die lichte Breite des Gaumenausschnittes ist größer als die Länge

des Os basisphenoideum in der Mittellinie. Andre Merkmale kann

man aus der Tabelle der Dimensionen der drei mir vorliegenden Schädel

ersehen.

5777
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7. Zur Frage der Einwirkung von Kalilauge auf Kalkspat.

Von 0. Maas.

eingeg. 17. Oktober 1905.

Gleichzeitig mit dem Erscheinen der Notiz von Herrn Prof.

Bütschli »über die Einwirkung konzentrierter Kahlauge auf kohlen-

sauren Kalk und das dabei sich bildende Doppelsalz« (Diese Zeitschr.

1905, Bd. XXIX. S. 428—430) erhielt ich die Korrekturbogen einer

Mitteilung von Herrn Prof. Wein schenk, worin dieser über seine

eignen im petrographischen und die von Herrn Prof. K. Hofmann
im chemischen Institut in gleicher Richtung angestellten Versuche

berichtet.

Da diese rein chemisch-mineralogische Frage mit dem Thema meines

früheren Vortrages (Aufzucht von Kalkschwämmen in COaCa-freiem

Seewasser, Verh. Deutsch. Zool. Ges. 14. 1904) nur in ganz indirektem

Zusammenhang stand, und ich schon damals für diese meinem Gebiet

fernliegende Hilfsuntersuchung auf den freundlichen Beistand der ge-

nannten Herren angewiesen war, so würde ich nach dem Erscheinen der

Weinschenk sehen Mitteilung nicht mehr darauf zurückkommen. Es

geschieht dies nur wegen des Vorhaltes von Herrn Prof. Bütschli,

daß ich seine Ergebnisse als groben Irrtum betrachtet, und die bewei-

senden Versuche selbst nicht wiederholt habe.

Weder aus dem Wortlaut meines Vortrags noch meiner Diskussion

dürfte der Vorwurf eines »groben Irrtums« zu entnehmen sein. Abge-

sehen davon, daß das chemische Problem nicht so einfach liegt (wie

schon aus den unter verschiedenen Bedingungen der Einwirkung erhal-

tenen verschiedenen Resultaten von Weinschenk und Hofmann her-

vorgeht), habe ich damals ausdrücklich darauf hingewiesen (1. c. S. 201),

daß Prof. Bütschli vielleicht andre Bedingungen gehabt und dann ein

solches Doppelsalz erhalten habe, im Gegensatz zu den verchiedenen

Kristallen, die Weinschenk und ich, sowie Hofmann erhielten. Ich

muß auch heute noch diese Möglichkeit als offen annehmen, trotzdem

Bütschli erklärt, daß die von mir gefundenen Kristalle, die ich nach

wie vor fürK2C03 halte, dasselbe seien, wie das von ihm gefundene

Doppelsalz.

Ferner habe ich den »entscheidenden Versuch«, die »Zersetzung

durch Wasser«, doch auch selbst gemacht und mehrfach erwähnt

(S. 197 u. 200), habe aber »bei meinen Kristallen keine andern Auf-

lösungserscheinungen erhalten, als bei K2 CO3 durch Wasser geschieht,

und der Kalkspat, der zurückbleibt, zeigt genau die vorherige Form,

wie man besonders an den Nadeln konstatieren kann«. Über einige
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scheinbare Unterschiede dieser Auflösung und deren Ursachen berichtet

jetzt auch Prof. Weinschenk.
Was Weinschenk und ich früher nicht erzielten, ist die tat-

sächliche Einwirkung von konzentrierter Kalilauge auf den frischge-

fällten Kalkspat unter Luftabschluß. Dabei wird, Avie Hofmann
mitteilt, und wie ja in der Chemie länger bekannt ist, der Kalkspat an-

gegriffen; aber es bildet sich nach der Analyse von Hofmann dabei

kein Doppelsalz , sondern Kriställchen von Calciumhydroxyd. Solange

aber der Lauge die Möglichkeit gegeben ist, aus der Luft Kohlensäure

aufzunehmen, tritt nach Weinschenk diese letztere Reaktion nicht ein,

sondern der kohlensaure Kalk wurde von der Kalilauge überhaupt nicht

angegriffen.

Die erwähnte Mitteilung ist nunmehr erschienen (E. Weinschenk,
Über die Skelettteile derKalkschwämme, Zentralbl. f. Mineralogie, Geo-

logie usw. Jahrg. 1905, Nr. 19. S. 581— 588), und da auch von Bütschli

jetzt Analysen des Doppelsalzes angekündigt werden , so wird wohl in

andern Fachzeitschriften diese Frage ihre zuständige Erörterung finden.

München, 12. Oktober 1905.

II, Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. VII. Congrès international de Zoologie.

Prix de S.M. l'Empereur Nicolas H.

Le VHe Congrès international de Zoologie se re'unira à Boston

(Etats-Unis), en août 1907, sous la pre'sidence de M. le Prof. Al.

Agassiz. On y décernera le prix de S.M. l'Empereur Nicolas H, pour

lequel la Commission internationale de prix met au concours la question

suivante: Nouvelles recherches expérimentales surla question

des hybrides.

Les travaux manuscrits ou imprimés, mais dans ce cas publiés

postérieurement à la présente insertion , devront être adressés avant le

1"'' juin 1907 àM. leProf. R Blanchard, boulevard Saint-Germain, 226,

à Paris.

Dans le cas de présentation d'ouvrages imprimés, on est prié d'en

envoyer plusieurs exemplaires (six au plus).

Le règlement du concours, élaboré parle Congrès de Moscou (1892),

dit expressément que les mémoires présentés devront être écrits en

langue française. Le Congrès de Berne (1904) a modifié cette condition

en décidant que tout ouvrage écrit en allemand, anglais ou italien serait

admis, pourvu qu'il soit accompagné d'un résumé en français.

Les naturalistes des Etats-Unis sont exclus du concours.
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2. Linnean Society of New South Wales.

Abstract of Proceedings, September 27th, 1905. — Mr. North sent

for exhibition a skin and set of two eggs of Melithrejitus albiffularis Gould.

They were obtained at Copmanhtirst on the Clarence River, Nev. South
Wales, by Mr. George Lavidge, who also forwarded a nest he had procured

on the 22nd instant. Altogether three birds in the flesh had been received.

Previously this species had not been recorded from further south than Wide
Bay, Queensland. In the Catalogue of Birds in the British Museum (Vol. IX),

Dr. H. Gadow regards M. alhigularis as only subspecifically distinct from
M. lunulatus Shaw. There is, however, no intergradation between these

two birds, and in addition to the olive-yellow upper parts, and white chin

of 3f. albigularis . it is furthermore distinguished by having the bare skin

above and behind the eye dull greenish-blue, which in 31. lunulatus is rich

orange-scarlet. Mr. >.'orth also recorded seeing an Albatross ['Dmlassogeron

cautus) on the 22nd ult. at the entrance of Lavender Bay. It was resting on
the water not far from Milson's Point, but on the approach of a ferry steamer
it flew towards Darling Harbour, then circled round, passing Milson's Point,

and settling down again on the water in Farm Cove. During August one of

these birds was received by the Trustees of the Australian Museum which was
captured alive by Mr. R. S. Thomas, of South Clifton. Of curious nesting

sites of the Rock Warbler, Origina r?<ôn"cate Latham, Mr. A. F. Hull informed
Mr. North that a pair had built their nest round a piece of string hanging
down inside from the roof of a tent at Freshwater, Manly. This tent, the

entrance to which was jDartially concealed by a rock shelter , was occupied
from Saturday to Monday, and eveiy other night by several youths, but the

birds, unconcerned at their presence, had finished the nest, and the female
had since the 17th inst. been sitting on a full complement of eggs. Last
year Mr. Herbert E. Ross informed him a pair had built their nest in a small
cave that had been fitted up as a dark-room for photographers, in the rocky
and spacious grounds of a well known resort at Medlow on the Blue Moun-
tains. At Lane Cove Mr. Arthur Muddle found a nest last year attached
to the timbers beneath the verandah of a waterside cottage, and in the same
locality several seasons ago Mr. Edgar R. Waite saw^ anest. containig young,
attached to the roof inside a bathing-box at Longueville.

III. Personal-Notizen.

Prof. Dr. E. Ballowitz in Münster wurde zum ordentlichen Prof.

der Zoologie und von der philosophischen Fakultät der Universität

Greifswald zum Dr. phil. honoris causa ernannt.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Notes on the young Discinisca.

By N. Y at su.

(With 2 Figures.)

eingeg. 16. Oktober 1905.

In a study on the development of Lingula^, I have pointed out

that the structure which Blochmann maintains to be the nephridium

of the larval Discinisca'^ ^ is really the otocyst (statocyst) as was
rightly interpreted by previous writers, such as Fritz Müller and
Brooks. In the present note I desire to add some additional evidence

on this point.

Two years ago the late Professor C. E. Beecher kindly gave me
several alcoholic specimens of Discinisca leavis from Callao, Peru. On
careful examination I found several young ones adhering to the shells

1 Yatsu, N., 1902. On the development oî Linyula anatina. Journ. of the
Coll. of Science, Imp. Univ., Tokyo, Japan. Vol. 17, Art. 4. p. 65.

2 Blochmann, F., 1898. Die Larve von Discinisca. Zool. Jahrbücher, Abt. für

Anat. u. Ont. Vol. 11. p. 422. — 1900. Untersuchungen über denBau der Brachio-
poden. Second part. p. 124.

39
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of adult individuals. The youngest of these was at the six-pair-cirri

stage the shell measuring 0,6 mm in length; while the largest had a well

developed foot and was 4 mm in length. One could readily notice striking

differences between these young and those with four pairs of cirri as de-

scribed by Fritz Müller, Blochmann and myself. In the present

specimens the larval setae have been replaced by long definitive ones.

In the older ones (3,5—4 mm) setae much longer than the shell are

found along the anterior margin of the mantle. The tentacle of Disci-

nisca shortens much earlier than that of Lingida. Even at the six-pair-

cirri stage it has already diminished into a small elevation on the epistome.

Fiff. 1. Fi^. 2.

Fig. 1. Young Diseinisea at the eight-pair-cirri stage (0,8 mm) ; mantle and left half

of body omitted; one of the muscles not shown in this figure for the sake of clear-

ness. X 162,5. ot^ otocyst; neph, nephridium.

Fig. 2. A portion of a longitudinal section of a young Diseinisea of 4 mm ; shell not

represented. X 105. ot, otocyst; neph, nephridium.

In Lingula the tentacle is absorbed at much later stages (1. c. p. 91) ; even

as late as at the ten-pair-cirri stage the tentacle is still of fairly large size.

In the young Diseinisea under consideration, i. e., from the six-pair-

cirri stage forward, one finds a pair of nephridia very similar to those I

found in the Lingula larvae (Fig. 1 and 2 neph). Anteriorly they open

near the lateral ganglia, and run along the ventral body wall. Posteriorly

they dilate into funnels, which are suspended by the ileo-parietal bands.

Judging from the fact, that Blochmann found no nephridia in his

specimens, it seems probable that these organs make their appearance

at about the five-pair-cirri stage.
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On the dorsal side one finds a pair of otocysts (statocysts). These

are relatively small and very inconspicuous as compared with those of

Lingula of the same stage. In Discinisca they are situated outside the

anterior occlusor, while in Lingula they are found posterior to the muscle.

In both forms they are imbedded in the gastro-parietal bands. In Dis-

cinisca they must become smaller at the time of attachment, since, during

the swimming stages they are of considerable size. Moreover, Fritz

Mil 11 er 3 studied the process of reduction of this organ at the time of

attachment. In older larvae he failed to demonstrate its presence. Longi-

tudinal sections of the largest specimen available (4 mm in shell-length),

show, however, one of the otocysts fairly large and containing seventeen

otoliths (Fig. 2 ot). The thickness of the shell makes it impossible to

see the otocysts before sectioning. It is, therefore, difficult to decide

whether they persist throughout life or not, until a careful study of the

gastro-parietal band of the adult Discinisca is made.

I have elswhere expressed the opinion that the Discinisca larvae

may attach themselves soon after the four-pair-cirri stage, basing it upon

the fact that swimming larvae older than those with four pairs of cirri

had not, up to that time, been obtained, and upon the observation made
by Fritz Müller that the fixation of the larvae to the substratum takes

place after five or six day's confinement (1. c. p. 107). This surmise is

now verified; for I have at present an attached specimen with six pairs of

cirri. We may, therefore, conclude that in Discinisca the swimming life

comes to an end somewhere at the five-pair-cirri stage, that is, much
earlier thsin Lingula: since the latter fixes itself at the ten-pair-cirri stage.

I say earlier, because it is quite probable that the addition of new cirri

takes place at the same rate in both forms. In this connection, it should

be noted that in Discinisca there may exist a close correlation between

the early attachment of the larvae and thejprecocious diminution in size

of the statocysts.

Zoological Laboratory, Columbia University, New York. September 30. 1905.

2. Beobachtungen über die wachsabscheidenden Organe bei den Hummeln,

nebst Bemerkungen über'die homologen Organe bei Trigonen.

Von Dr. L. Dreyling.

(Aus dem Zoologischen Institut in Marburg.)

(Mit 6 Figuren.)]

eingeg. 2. November 1905.

I. Hummeln.

In Nr. 708, Bd. 26, Nr. 7/8, Bd. 27 u. Nr. 6, Bd. 28 dieser Zeit-

schrift, sowie in den zoologischen Jahrbüchern, Abt. f. Anatomie

3 Müller, Fritz, 1861. Die Brachiopodenlarve von St. Catharina. 2. Beitrag.

Arcbiv f. Naturg. Jahrg. 27, Vol. 1. p. 55.

39*



564

Bd. 22, S. 289—330 habe ich bereits Mitteilungen über die wachsbe-

reitenden Organe bei Bienen und Meliponen gebracht. Ich konnte dort

nachweisen, daß bei diesen Gattungen das Wachs durch besonders aus-

gebildete Drüsen abgeschieden wird, die bei den ersteren ventral, bei den

letzteren dorsal gelagert sind. Diese Drüsen sind bei jungen Individuen

schon vorhanden, erreichen aber erst in einem gewissen Alter den Höhe-

punkt der Entwicklung; bei älteren Individuen findet dann eine Degene-

ration und, damit Hand in Hand gehend, eine Abnahme der ausgeschie-

denen Wachsmassen statt.

Diese Beobachtungen ließen vermuten, daß die Wachsabscheidung

bei den Hummeln unter den gleichen Verhältnissen stattfindet, und die

unter diesem Gesichtspunkte angestellten Untersuchungen waren von

Erfolg begleitet.

E,ücksichtlich der Wachsabscheidung ist von den Hummeln noch

wenig bekannt. Die dürftigen, in einigen Stücken sogar unrichtigen

Angaben darüber beweisen, daß die Beobachtungen wohl gelegentlich

gemacht, doch nur kurze Zeit fortgesetzt wurden.

Über die wachsabscheidenden Organe wurden bisher nur Ver-

mutungen ausgesprochen; untersucht sind sie jedenfalls noch nicht,

sonst hätte nicht auch die Meinung auftauchen können, daß die Wachs-

abscheidung ohne besondere Organe vor sich gehe.

Bevor ich nun meine Beobachtungen mitteile, dürfte es angebracht

sein, zur Orientierung einige biologische Erörterungen vorauszuschicken.

Von einem Hummelstaat bleiben im Herbst nur die jungen, be-

fruchteten Weibchen am Leben, überwintern und schreiten mit dem Ein-

treten des Frühlings zur Gründung je eines neuen Staates, der im fol-

genden Herbst unter den gleichen Umständen wie früher zugrunde geht.

Während nun bei den Bienen die Königin bloß Eierlegerin ist,

muß das Hummelweibchen, die nunmehrige Königin, im Frühjahr alle

Arbeiten selbst verrichten, also Mutter und Arbeiterin zugleich sein.

Vor allem gilt es, Nahrung herbeizuschaffen, Eier zu legen und

schützende Hüllen, die Zellen, für die ausschlüpfende Brut aufzuführen.

Bekanntlich bauen die Hummeln ihre Zellen, auch aus Wachs, das

aber bei der Verarbeitung stets noch mit Harzen vermischt wird. So

muß also im Gegensatz zu der Bienenkönigin die Hummelkönigin Wachs
abscheiden, mithin auch wachsabsondernde Organe besitzen.

. Doch nicht gleich in den ersten Tagen des Frühlings scheidet eine

Hummelkönigin Wachs aus ; es vergehen wohl immer noch einige Wochen,

.ehe sie zur Anlage eines Nestes schreitet. Sobald die Hummel durch

.die wärmenden Sonnenstrahlen zu neuem Leben erwacht, ist die Flora

noch recht dürftig , und bei dem oft wechselnden Aprilwetter muß sie

wohl manchmal darben. Darum würde man im ersten Frühling auch
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bei warmen Tagen vergebens nach einem neu gegründeten Neste suchen.

Es hat fast den Anschein, als ob die Hummeln durch reichliche Nahrungs-

aufnahme sich erst für das anstrengende Brutgeschäft kräftigen müßten.

Jedenfalls findet man in dieser Zeit noch kein Wachs abgesondert, was

auch schon Ho ff er, unser bewährter Hummelforscher, beobachtete.

Er sagt: »In den ersten Wochen vor dem Nestbau ist keine Spur von

Wachsabsonderung zu bemerken, während dieselbe in den späteren

Zeiten ganz auffallend ist; ... erst Mitte April wurde die Wachsab-

scheidung höchst auffallend.«

Weiter muß ich noch hervorheben, daß die verschiedenen Hummel-

species im Frühling nicht gleichzeitig ihre Tätigkeit beginnen. So fand

ich in der Marburger Umgebung immer zuerst Bombiis terrestris und

Bombus lapidarius fliegend , während die zarter gebauten Species , wie

z. B. Bombus muscorum, erst mehrere Wochen später zu sehen waren.

Selbstverständlich werden auch für die verschiedenen Gegenden noch

Unterschiede in der Flugzeit in weitgehendem Maße nachzuweisen sein,

was Hof fer gleichfalls schon beobachtet hat.

Darum wird man bis in den Mai und selbst noch bis in den Juni

hinein bezüglich der wachsabsondernden Organe verschiedene Ent-

wicklungsstadien, je nachdem man eine früher oder später fliegende

Species vor sich hat, finden.

Es ist nun zuerst die Frage zu erörtern, an welchen Stellen des

Abdomens das Wachs zu finden ist. Auffälligerweise ist in der Literatur

immer nur die ventrale Seite als der Ort der Wachsabsonderung ange-

geben. Hof fer berichtet, daß er mit einer feinen Spitze die Wachs-

täfelchen an den Bauchsegmenten abheben konnte; von einer Ab-

sonderung auf der dorsalen Seite erwähnt er nichts.

Erst vor wenigen Jahren (1902) beobachtete v. Buttel-Reepen

an Hummeln aus der F rie s e sehen Sammlung (Jena) sowie an einem

Exemplare seiner eignen auch dorsal gelegene Wachsplättchen.

Meine ersten Untersuchungen auf Wachsplättchen waren von

keinem Erfolg begleitet, und ich wäre fast verleitet worden, die oft auf

dem Rücken der Hummeln abgelagerten Pollenmassen für Wachs zu

halten, wenn nicht die leichte Schwellbarkeit und Gestalt derselben

mich eines andern belehrt hätte. Unter Berücksichtigung der oben

erwähnten Tatsachen kam ich später jedoch zu positiven Resultaten.

Ganz besonders erfolgreich waren die Untersuchungen, die ich

etwa Mitte Mai an Bombus muscm'um anstellte, denn fast ausnahmslos

fand ich Wachsblättchen, und zwar dorsal wie ventral. Bei aufmerk-

samer Beobachtung konnte ich schon mit bloßen Augen die Wachsab-

lagerungen feststellen.

Von Bambus terrestris und Bombus lapidarius fanden sich um
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diese Zeit weniger Exemplare mit größeren Wachsmassen
, was sicher

darin begründet ist, daß sie schon früher zur Anlage des Nestes ge-

schritten waren.

Dem ganzen Bau des Abdomens entsprechend bieten die dorsalen

Segmenthälften eine weit größere Fläche für die Wachsabscheidung als

die ventralen dar, weshalb dann auch die dorsal gelegenen Wachsmassen

am größten sind.

Die Wachsmassen finden sich nicht nur zwischen den Segmenten,

sondern auch außerhalb derselben auf den behaarten Teilen, so daß sie

teilweise frei den Abdominalsegmenten aufliegen. Das ausgeschiedene

Wachs schließt die hier dicht stehenden Haare am Grunde ganz ein,

und wenn man versucht, die einzelnen Wachsmassen abzuheben, so

wird immer eine Anzahl der eingebackenen Haare mit abgerissen.

Das Wachs selbst ist wie das der Bienen weißlich ob es dieselbe

/

rl

Fig. 1. Die 3. Ventralplatte von Bombiis terrestris, von unten gesehen, rl, Randleiste
;

hl, zweite Leiste;
f,

Citinfortsätze. Vergr, 8: 1.

Zusammensetzung hat, muß erst durch genauere chemische Unter-

suchung nachgewiesen werden.

Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die Art der Abscheidung mehr

an die bei Meliponen als bei Bienen erinnert. Die sog. Spiegel, die

sich bei den Bienen finden, sind hier nicht zur Ausbildung gelangt;

denn nirgends findet sich eine Chitinfläche, die spiegelglatt und all-

seitig von Chitinleisten umgrenzt ist.

Dagegen erinnern besonders die ventralen Segmenthälften in ihrer

Form sehr an die der Bienen. Ich nannte sie dort Ventralplatten und

möchte auch hier den Ausdruck beibehalten.

Fig. 1 stellt eine solche Ventralplatte des 3. Segments von Born-

bus teiTestris dar. Sie zeigt die größte Ähnlichkeit mit der 2. Ventral-

platte der Honigbiene. Hier wie dort ist die Ventralplatte vorn und an

den Seiten von einer Randleiste [rl) eingefaßt, die jederseits wieder in

kräftige Chitinfortsätze (/), zur Anheftung von Muskelbündeln dienend,

ausläuft.
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Nach hinten zu erhebt sich eine zweite Leiste [kn)^ durch welche

die ganze Ventralplatte in zwei ungleiche Hälften geteilt erscheint.

Die hinten gelegene Hälfte ist immer die größere, auch ist sie mit vielen

Haaren besetzt. Die Leiste selbst läuft mehr oder weniger parallel mit

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 2. Sagittalschnitt durch eine Ventralplatte von Bombus terrestris. rl, Randleiste;

kn, Knoten; w(h; Wachsdrüse. Vergr. 44/1. Die Bezeichnungen gelten auch für die

Figuren 3 und 4.

Fig. 3. Sagittalschnitt durch eine Ventralplatte von Bombus museorum. Vergr. 46/1.

Fig. 4. Sagittalschnitt durch eine Dorsalplatte von Bombus museorum. Vergr. 46/1.
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der Randleiste, wird nach und nach dünner und ist gegen das Ende hin

ganz verschwunden.

So wie die 3. Ventralplatte sind bei den Hummeln auch die 2., 4.

und 5. gebaut, während die 6. Ventralplatte wieder die größte Ähnlich-

keit mit der gleichen bei der Honigbiene hat.

Hervorheben muß ich noch, daß ich die eben erwähnte 2. Leiste

auch bei allen von mir untersuchten solitären Bienen gefunden habe ;

doch ist der Verlauf derselben bei den einzelnen Species recht unter-

schiedHch. denn bald nähert sie sich der Randleiste fast bis zur Be-

rührung, bald entfernt sie sich wieder ganz beträchtlich davon.

Wie ich schon früher bei Bienen und Meliponen nachgewiesen

habe, wird auch bei den Hummeln das von besonderen Drüsen ausge-

schiedene Wachs seinen Weg durch das Chitin nehmen müssen. Da
jedoch dünne Schnitte bei dem sehr dicken Chitinpanzer der Hummeln
nur schwer zu erhalten sind, ist es mir nicht gelungen, die jedenfalls

vorhandenen Poren nachzuweisen.

Wohl aber habe ich den Bau und die Entwicklung der Wachsdrüsen

etwas genauer studieren können.

Fig. 2 zeigt die ventrale Hälfte des 3. Abdominalsegments im

Sagittalschnitt von Bomhus terrestris. Er stammt von einem Exemplar,

welches in der 2. Hälfte des März konserviert wurde. Man erkennt

sofort, daß die Wachsdrüse (dr) sich über den größten Teil des Seg-

ments hinzieht und durch einen Knoten [kn] — er stellt den Querschnitt

einer Leiste dar, welche annähernd parallel mit der Randleiste {rl) ver-

läuft — in zwei ungleiche Hälften geteilt ist.

Die einzelnen Drüsenzellen sind kubisch gestaltet, haben große

Kerne und gehen über die Höhe der gewöhnlichen Hypodermiszellen

nur wenig hinaus. Intercellularräume sind entweder gar nicht, oder nur

sehr wenig zu sehen.

Ein ganz andres Bild zeigt Fig. 3, welche eine Wachsdrüse mit

dem darüberliegenden Chitin auf dem Höhepunkt der Entwicklung

darstellt. Die einzelnen Drüsenzellen haben eine beträchtliche Höhe
erreicht

, zeigen eine schwach faserige Struktur und sind in Komplexe

von verschiedenen Größen gruppiert. Charakteristisch ist ferner, daß

ganz wie bei Bienen und Meliponen große Litercellularräume auftreten.

In beiden Figuren sieht man aber sehr deutlich ,
wie die Drüsen-

zellen der größeren Hälfte nach hinten zu sich allmählich abflachen und

schließlich nur -noch die Höhe der gewöhnlichen Hypodermis haben.

Aus dem Glesagten ergibt sich ferner die Tatsache, daß das Wachs
nicht bloß zwischen den Segmenten, sondern auch auf den frei gelegenen

Teilen der einzelnen Segmente ausgeschieden wird.

So wie in diesem Segment sind auch die Drüsen der andern gebaut.
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nur die Längenverhältnisse der vorderen Drüsenhälften differieren mehr

oder weniger.

Gleichzeitig sind nun bei den Hummeln aach dorsal gelegene

Wachsdrüsen vorhanden, eine Erscheinung, die, soweit bis jetzt

bekannt, einzig bei den einheimischen sozial lebenden Apiden dasteht.

Fig. 4 stellt eine solche rückenständige Drüse des 3. Segments von

Bomhus muscorum dar. Hier ist die Trennung in zwei ungleiche Hälften

nicht so auffällig wie bei den ventral gelegenen Drüsen ausgeprägt, da

die Chitinleiste [kn] kaum hervortritt. Das Stadium, in welchem die

Drüse steht, liegt zwischen dem von Fig. 1 und 2. Es charakterisiert

sich besonders dadurch, daß die einzelnen Drüsenzellen nicht gleich-

mäßig in der Entwicklung fortgeschritten sind und daher große Höhen-

differenzen aufweisen. Die Gruppierung zu größeren Zellkomplexen

ist aber auch hier schon nachweisbar. In gleicher Weise habe ich auch

Stadien gefunden, auf denen sich die Drüsen in absteigender Entwick-

lung befanden , doch glaube ich von der Beigabe weiterer Zeichnungen

absehen zu können, da die Verhältnisse ganz ähnlich wie bei den Bienen

liegen.

So wie bei Bienen und Meliponen gewähren auch die von der Fläche

betrachteten Wachsdrüsen der Hummeln ein zierliches Bild. Die Zellen

sind gleichfalls sechseckig, aber etwas größer als bei den erstgenannten

Gattungen.

Es fragt sich nun, welche der 6 Abdominalsegmente an der Wachs-

abscheidung beteiligt sind. Hof fer meint, daß die vier mittleren Seg-

mente die Wachsabscheidung besorgen. Doch habe ich auch am 6. Seg-

ment AVachs und dementsprechend Drüsen gefunden. Demnach sind

mit Ausnahme des ersten alle Segmente an der Wachsabscheidung be-

teihgt, und zwar dorsal wie ventral. Die Drüsen des 2. Segments fand

ich jedoch immer etwas weniger entwickelt; sie erreichen anscheinend

nie die Höhe der folgenden.

Endlich ist mir noch aufgefallen, daß die Drüsen auch im Stadium

der höchsten Entwicklung verhältnismäßig nie die Höhe erlangen, wie

sie bei Bienen und Meliponen und den noch zu besprechenden Trigonen

vorkommt.

Eine Erklärung dieser Tatsache dürfte nicht allzufern liegen. Zu
berücksichtigen ist hier in erster Linie, daß die Hummeln eine niedere

phylogenetische Stufe der sozialen Apiden darstellen. Die Fähigkeit

der Wachsabscheidung haben sie sicher in sehr früher Zeit erworben,

und es ist die Annahme nicht unberechtigt, daß überall da, wo nicht

Muskelbündel den Raum beanspruchten. Wachs, wenn auch in geringem

Grade, abgeschieden wurde. Ausgenommen waren von vornherein

wohl alle die Teile, in denen die Hjpodermis und das darüber liegende
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Chitin sich stark verdünnen und darum gar nicht leistungsfähig sein

können, also die lateral und am Ende eines Segments gelegenen Teile.

Ferner darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß bei der großen

Anzahl der wachsabscheidenden Stellen— dorsal und ventral zusammen

zehn — die Entwicklung der Wachsdrüsen nicht in dem Maße fort-

schreiten konnte, als wenn eine Lokalisation stattgefunden hätte. So

kommt auch hier das Prinzip der Arbeitsteilung, das bei den sozial

lebenden Bienen eine so große Rolle spielt, wieder ganz zur Geltung,

Mit zunehmendem Alter wird die Hummelkönigin immer weniger

ihren gewohnten Arbeiten nachkommen können. Da gehen ihr nun die

Arbeiterinnen bereitwillig zur Hand. Ob sie die Stammmutter auch bei

der Wachsabsonderung unterstützen , also selbst Wachs absondern,

habe ich bisher nicht sicher genug feststellen können; Drüsen sind

jedenfalls auch bei ihnen vorhanden, also ist es gewiß anzunehmen.

Bezüglich der Männchen sagt Hu ber, daß sie auch Wachs abzuson-

dern »scheinen«. Dies erscheint mir sehr unwahrscheinlich, denn ich ver-

mochte weder Wachs noch Wachsdrüsen festzustellen; die dem Chitin

aufliegende Hypodermisschicht ist äußerst dünn und nur durch die

Kerne, die den Farbstoff mehr aufnehmen, sicher nachweisbar. Die

ganze Hypodermisanlage hat die größte Ähnlichkeit mit der bei den

Drohnen der Bienen , die bekanntlich auch kein Wachs ausscheiden.

Nach allem was Hoff er über die Tätigkeit der Männchen berichtet,

ist auch kein Anhalt für eine derartige Annahme vorhanden.

n. Trigonen.

Um die Frage über die Wachsabscheidung möglichst zu klären,

zog ich noch eine Anzahl Trigona-S])ecies in den Kreis meiner Unter-

suchungen.

Herr H. Friese in Jena hatte mir in liebenswürdiger Weise aus

seiner Sammlung je ein Exemj)lar von Trigona dorsalis, Tr. bipunctata,

Tr. quadripunctata und Tr. mexicana zur Verfügung gestellt, wofür ich

auch an dieser Stelle meinen verbindlichen Dank aussprechen darf.

Bei sämtlichen Exemplaren fanden sich abgesonderte Wachs-
massen auf der dorsalen Seite der Segmente. Im Vergleich zur

Größe dieser Tiere, die oft noch bedeutend kleiner als unsre gewöhnliche

Stubenfliege sind, waren die Wachsmassen ungewöhnlich groß; Herr

Friese teilte mir mit, daß er die größten Wachsmassen immer bei

jüngeren Individuen gefunden habe; das sind genau dieselben Befunde,

die ich seinerzeit auch bei Bienen und Meliponen feststellen konnte.

Die bei Meliponen schon erwähnte polygonale Felderung des

Chitins und die derselben entsprechenden Abdrücke waren auch hier

mit Leichtigkeit nachzuweisen. Bei stärkerer Vergrößerung erwiesen
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sich diese Abdrücke als sehr charakteristisch, so daß man aus der

Größe und dem Verlauf der obengenannten Felder auch einen Schluß

auf die Größe des Tieres machen konnte.

Meine Versuche, die Tiere aufzuweichen und in geeigneter Weise

zwecks Untersuchung der Wachsdrüsen zu konservieren, gelangen je-

doch unvollkommen, denn nur in einem Falle waren die Drüsen noch

so erhalten, daß sie sich für die Untersuchung eigneten.

Fi"-. 5.

Fig. ö. Sagittalschnitt durcli das Abdomen von Triijona cmerina. irdr, Wachsdrüseu.

Vergr. 46/1.

Später erhielt ich gut konserviertes Material von Herrn Direktor

Dr. H. V. Ih e ring in Saö Paulo. Zur Verfügung standen mir folgende

Species: Trigona dronjana Friese, Tr. dorsalis Sm., Tr. suhterranea

Friese, Tr. basalis Sm., Tr. cagafogo Müller, Tr. molesta Puls, Tr. cn/e-

rina Friese, Tr. argentata Friese. Auch Herrn Dr. v. Ihering darf ich

für das mir freundlichst überlassene wertvolle Material herzlichen Dank
sagen.

Fio;. 6.

jvdr

Fig. 6. Sagittalschnitt durch das 2. Segment von Tri()ona cmerina^ dorsal.

Wachsdrüse. Vergr. 64/1.

ivdr.

Der starken Wachsabscheidung entsprechend fand ich auch die

Drüsen äußerst kräftig entwickelt, was an Fig. 5 klar ersichtlich ist. Die
Drüsen [wdr] liegen hier wie bei Meliponen dorsal. Da aber außer dem
ersten Segment alle andern ausgebildete Drüsen tragen, liegen hier die



572

Verhältnisse wieder etwas anders als bei jenen, wo ich immer nur die

vier letzten Segmente bei der Wachsabscheidung beteiligt fand; das

zweite Segment ist bei den Meliponen wahrscheinlich nur wenig oder

gar nicht für die Wachsabsonderung eingerichtet. Die Trigonen schei-

den dagegen auch am 2. Segment noch kräftig Wachs aus, während die

Drüse am 6. Segment wegen der dort angehefteten Muskelbündel bei

vielen Species stark reduziert ist. Jedenfalls treten aber genau wie bei

den Hummeln 5 Wachsdrüsen in Tätigkeit. Fig. 6 stellt die Wachs-

drüse des 2. Segments von Tr. emerina im Längsschnitt dar. Obgleich

sie nahezu auf dem Höhepunkt der Entwicklung steht, findet man die

bei Bienen, Meliponen und Hummeln beobachtete Grujipierung in Zell-

komplexe wenig, die Intercellularräume aber gar nicht hervortretend,

vorhanden sind sie sicher auch ; da das Material teilweise schon einige

Jahre im Alkohol gelegen hat, ist es jedenfalls etwas zusammenge-

schrumpft.

Im übrigen scheinen die Drüsen der Trigonen kaum von denen der

Meliponen abzuweichen, denn wie Fig. 6 erkennen läßt, sind die Drüsen-

zellen auch hier palisadenförmig angeordnet und besitzen deutlich her-

vortretende Kerne.

Desgleichen konnte ich eine fortschreitende Entwicklung und darauf-

folgende Degeneration der Drüsen beobachten. Ich glaube auch hier

auf weitere Abbildungen verzichten zu können, da sie durchaus nichts

Neues bieten.

TU.

Die Resultate meiner jetzigen und früheren Untersuchungen fordern

zu einem Vergleich heraus, v. Buttel-Reepen hat schon darauf hin-

gewiesen, daß in biologischer Hinsicht die Hummeln als ein wichtiges

Übergangsglied zwischen solitären und sozialen Apiden anzusehen sind.

Der Bau und die ganze Anlage der Wachsdrüsen dürfte auch zugunsten

dieser Ansicht sprechen.

Ich brauche nur zu wiederholen, daß die Drüsen bei den Hummeln
dorsal und ventral ausgebildet sind; außerdem ist die ganze Hypodermis

der Segmente mit Ausnahme der seitlich und am Ende gelegenen Teile

an der Wachsabscheidung, wenn auch in verschiedenem Grade, beteiligt;

auf keinen Fall aber kommt es zu einer scharfen Abgrenzung der

Drüsen.

Ganz anders bei den folgenden Gattungen; denn hier sind die

wachsabscheidenden Drüsen immer nur auf die vordere Hälfte eines

jeden Segments verlegt.

Bei Meliponen und Trigonen ist die Wachsabscheidung auf die

dorsale, bei der Honigbiene auf die ventrale Seite beschränkt. Bei
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Hummeln und Trigonen nehmen mit Ausnahme des ersten Segments

alle übrigen Segmente an der Wachsabscheidung teil; die Drüsen des

2. Segments sind bei den Trigonen fast in gleichem Grade wie die an

den übrigen Segmenten
,
bei den Hummeln weniger kräftig ausgebildet

und kommen bei den Meliponen wohl nur noch wenig für die Wachs-
abscheidung in Betracht.

Bei Mehponen und Honigbienen sind endlich die Wachsdrüsen noch

in zwei, durch gewöhnliche Hypodermiszellen getrennte Felder zerlegt,

deren Abgrenzung bei den Bienen, unsern vollkommensten Wachs-
fabrikanten, am schärfsten durchgeführt ist.

3. A New Psolus from Monterey Bay, California.

By Walter K. Fisher, Acting Instructor in Zoologj', Stanford University, Calif.

(With 13 Figures.)

eingeg. 3. November 1905.

The animal described below was taken by a Chinese fisherman on

a cod line, presumably from rocky bottom, at a depth that almost cer-

tainly did not exceed 120 metres. The fishing banks are off the south

end of the bay, one at the mouth, the others somewhat farther out. The

specimen was secured by Mr. M. H. Spaulding of the Zoology De-

partment, and he has kindly placed it at my disposal for description.

This type is deposited in the Zoological Museum of the University.

Psolus californicus, new species.

Diagnosis. — Tentacles 10, dendritic; dorsum covered with heavy,

imbricated scales devoid of granules, the free edges being prominent;

spaces between scales filled with numerous minute plates immersed in

membrane; area between oral and anal protuberances occupied by about

8 plates in 2 rows. Anal and oral prolongations only slight. Pedicels,

in 3 complete longitudinal series; those of the lateral ambulacra in

about 5 or 6 rows; those of middle ambulacrum in 2 rows, becoming 3 at

either end. Deposits — in ventral perisome are subcircular, elliptical, or

slightly irregular perforated plates with relatively few knobby protuber-

ances on the surfaces, and with more or less regularly incised edges,

together with similar, often slightly larger, fenestrated plates with

numerous rather irregular knobs and subcircular j)erforations ; in pedi-

cels, larger, perforated circular, terminal plates and small, perforated,

elongate plates; in tentacles large and small, usually elongate, often cur-

ved, smooth, perforated, plates and rods
;
in perisome surrounding base

of tentacles smaller irregular perforated plates and rods. Color in life,

brick red
;
tentacles, bright vermilion. , .
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Length 55 mm; width 21 mm; height midway between anal and

aperatures, about 20 mm.

Habitat. — Monterey Bay, California, probably at a depth of

about 120 metres or less.

Description. — The general form of the animal is better appre-

ciated from the accompanying figure than from description. Compared

with most species of Psolus the scales are remarkably thick , and their

surface is uneven, sometimes rough, but not covered with granules. The

upper and free edge of each scale is very prominent and stands out a

little distance from the next scale above, the interval being occupied by

small granulelike plates immersed in membrane. These small plates

vary from about 0,25 to 1 mm long, are usually roughly elliptical in

general form, and are more conspicuous between the scales of the anal

cone, and those of the medio-dorsal area than elsewhere. The larger

jjlates or scales are too irregularly arranged to form definite tiers or

series but they decrease in size toward the edge of the body where there

are 2 or 3 series of very small plates identical with those just described.

The anal protuberance is made up of about 5 not very regular concentric

series of pointed scales, the innermost series comprising 5 small tooth-

like scales covering the aperature. Similarly, the tentacles and neck

are surrounded by 2 alternating series of 5 triangular scales as shown

in the figure. The scales of the inner series appear to l)e rather truncate

with a median tooth, and the lateral parts of each scale are covered

with vertical rows of little plates or granules identical with those oc-

cupying the intersticies between the large scales of the body. The ten-

tacles are not fully expanded and 1 appears to have been lost. They

present no points of peculiarity. Around the edge of the sole the pedi-

cels appear to be numerous. Although the former is considerably con-

tracted, either lateral band of pedicels is wider than the naked space

between the median and lateral bands. There is 1 row of pedicels on

the very edge of the sole ; then about 3 mm distant another series. The
third series is adjacent to the second and occupies the center of the

band. The remainder of the pedicels are very crowded and form possibly

3 very irregular series, but anteriorly and posteriorly they have no serial

arrangement. On the midventral ambulacrum the pedicels form 2 series

except at either end where the band joins those of the lateral ambulacra;

here the middle band abruptly widens out, especially at the anterior

end ; much less noticeably at the posterior extremity.

The deposits in the sole (which is thick and leathery) consist of

numerous, flat, subcircular, elliptical, or occasionally irregular perforated

plates, bearing few to many knobs on the surface. When the knobs are

numerous their irregular ends appear to join forming the characteristic
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fenestrated plates (figs. 2, 5). The edges of the plates are more or less

deeply scalloped or incised, the projections frequently assuming the form

of teeth. A slight ridge proceeds inward from each tooth for a short

distance so that the periphery of the plate appears to be of uneven

thickness, the thinner portion, of course, being opposite each incision.

The commoner forms of plates are shown in figures 2 to 7. These have

the longest diameter ranging from 0,1 to 0,3 mm, the greater number

being about 0,2 mm. In the pedicels near the terminal plate, which has

a diameter of 0,95 mm, are elongated, perforated, very slightly knobbed

âi^^!^^

Fig. 1. Psolus californicus from side x 1. Figs. 2—7, deposits from sole x 100.

Figs. 8, 10, 11, 12, deposits from tentacles, x 100. Figs. 9, 13, deposits from mem-
brane at base of tentacles, x 100.

plates. These pass insensibly into the ordinary circular or subelliptical

knobbed plates of the general perisome. In fact the elongated plates

are only slightly different from the elliptical ones being more irregular

in outline with more prominent marginal teeth. The tentacles abound

in small perforated plates (figs. 8 and 10), and larger perforated rods

and rod-like plates (figs. 11 and 12). There are also many small and

large more or less branched rods (fig. 9). The perforated plates are usu-

ally slightly curved and vary from about 0,08 to 0,3 mm, longest de-
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mension, while the long jalates, which are exceedingly variable in form

measure about 0,2 to 0,8 mm. Some of the rods are fairly regular with

a few perforations in the middle and many smaller ones at the extre-

mities (11). In the oral disk, and in the membrane between the oral

scales and base of tentacles are many very irregular perforated rod-like

plates, and branched rods, the latter usually without perforations. No
tAvo of these rods and plates are alike, so that a description is futile

(figs. 9, 13).

Some of the viscera has been ejected through the mouth, even dis-

placing the calcereous ring. A descri^^tion of the internal anatomy

therefore cannot be given.

Remarks. — This species is characterized by the possession of

3 complete longitudinal series of pedicels on the sole, by the heavy dor-

sal scales, and absence of regular anal and oral valves , as well as by

the forms of the deposits herewith figured. In Thé el's key to the genus,

californicus would be ranked along with phaniapus^ complanatus, and

pandanensis^ from which it differs not only in the form of the body, but

in details of deposits. Psolus digitaius Ludwig has peculiar digitate

tentacles, while Psohts fimhriatus Sluiter is a near relative of it and

hence is not directly comparable, although both species have 3 series of

pedicels on the sole. Psolvs parmatus Sluiter differs in general form,

and in having less numerous pedicels, as well as in other details of

structure, including the deposits which depart widely from those of ccdi-

foi'nicus, Psoitis pauper Ludwig and Psolus japonicus Ostergren are

comparable with fabricii. and Psolus propiiuptus Sluiter with squamatus.

Consequently the are very different from the present form.

4. Zwei neue beschuppte Copeognathen aus dem Bernstein.

Von Dr. Günther Enderlein, Berlin.

Mit 6 Figuren.;

eingeg. 4. November 1905.

Der gütigen Erlaubnis des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Branco
und der freundlichen Unterstützung des Herrn Dr. Stremme verdanke

ich die Möglichkeit, 13 der Stücke \onÄi?i2Jhiento>}iwnparadoxu))iPict.

Hag. 1856 untersuchen zu können, die Hagen bei seiner ausführlicheren

Beschreibung (1882) vorlagen. Bei Untersuchung dieser Exemplare, die

aus der Künowschen Sammlung stammen und jetzt im Besitze des

paläontologischen Instituts des Kgl. Museums für Naturkunde in Berlin

sind, ergab sich, daß zwei der Stücke (Nr. 91 und 94 der Künow-
schen Sammlung) durch die Form der Flügelschuppen von allen übrigen

Stücken abweichen. Durch eine vergleichende monographische Durch-
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arbeitung der Amphientomiden und Lepidopsociden stellte sich nun die

Tatsache heraus, daß die Schuppenformen, wie ja auch für die andern

Insektenordnungen und besonders für Schmetterlinge bekannt ist, inner-

halb jeder Art außerordentlich konstant sind. Die erwähnten 2 Stücke

gehören zwei noch unbeschriebenen Arten an ,
die ich Atnphientomwm

colpolepis und Icptolepis nenne. Erstere besonders weicht auch sonst

noch in einer Reihe von Punkten von Ä. paradoxus Pict. Hag. ab, so

daß es bei diesem Stück auch Hagen auffiel und seine Bedenken er-

regte i; hätte Hagen die auffälligen Differenzen in der Schuppenbildung

bemerkt, so wäre dies Exemplar von ihm sicher als Vertreter einer beson-

deren Species erkannt worden.

Amphientomitm Pict. Hag. 1856.

So nahe die fossilen Bernsteinformen den recenten stehen und

selbst in der Zeichnung außerordentlich ähnlich sind, so ist doch ein

nicht unwesentlicher Punkt für erstere charakteristisch, sie besitzen

nämhch einen in ihrer ganzen Länge entwickelten Radialast [i\)., der am
Vorderrand nahe an der Mündung von ro+a endet, und der bei recenten

Formen inmier ganz fehlt. Der Radius endet nämlich bei diesen an der

Stelle der Abzweigung des Radialramus, ob nun die Basis des letzteren

ausgebildet ist oder nicht. Weitere Unterschiede gebe ich an andrer

Stelle. Die Form der Schuppen zur Begründung von Gattungen zu be-

nutzen, wie dies neuerdings für Culiciden in Anwendung gebracht wird,

halte ich — wenigstens hier — für völlig ungerechtfertigt; fast jede der

recenten Arten der Gattungen Âmphientomum und Perientoimmi usw.

hat besondere Formen von Schuppen, die recht mannigfache Ver-

schiedenheiten aufweisen, deren Extreme aber durch zahlreiche bei ver-

schiedenen Arten vertretene Übergänge verbunden werden,

Amphientomum colpolepis nov. spec.

Avìpììicnfoviitm paradoxinn Hagen, Ent. Zeit. Stettin 1882 S. 268 partim.

Im Vorderfiügel ist die Querader zwischen Radialraraus und Media

länger und schräger als bei Ampli, paradoxum Pict. Hag. Das Ptero-

stigma scheint kürzer und schmäler zu sein. Im Hinterflügel fehlt die Basis

des Radialramus, so daß derselbe scheinbar aus der Media entspringt;

;•, erreicht den Vorderrand, und zwar nahe dem Ende von ^2+3.

Der distale Teil der Subcosta, der den basalen Abschluß des Ptero-

stigma bildet, deutlich erkennbar und ziemlich weit von der Ursprungs-

stelle des Radialramus entfernt. Das Endglied des Maxillarpalpus

1 Hagen, schreibt Ent. Zeit. Stettin, 1882, S. 268: »Zuvürderst bleibt es

zweifelhaft, ob alle Stücke zu einer Art gehören. Stellt man die beiden Extreme

(Nr. 91 und 92) nebeneinander, so läßt sich das kaum annehmen.«

40
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relativ schlank. 1. Hintertarsenglied mit etwa 27 Ctenidien. 1. Hinter-

tarsenglied 0,7, 2. 0,06, 3. 0,11 mm lang.

Die Schupi^en des Vorderflügels (Fig. 2) schlank
, am Ende glatt

abgeschnitten und in der Mitte mehr oder weniger tief eingebuchtet; die

Randschuppen {rs) am Ende mit zwei mehr oder weniger langen Spitzen.

Einige Schuppen in der Nähe des Randes, die schon etwas verlängert

Fiff. 1.

Fig. 1. Amphientomimi colpolepis n. sp. Geäder des Vorder- und Hinterflügels

Verffr. 22:1.

Fig. 3.

Fig.2.

M

Fig. 2. Amjjhienfomum colpolepis nov. spec. Vorderflügelschuppen, rs. Randschuppen.
Vergr. 280:1.

Fig. 3. Amphientomum paradoximi Pict. Hag. Geäder des Vorder- und Hinterflügel.

Vergr. 22:1.

sind, zeigen zuweilen die Andeutung eines 3. Zähnchens. Die Be-
schüppung des Vorderflügels erscheint schwärzlich mit einigen nur
kleinen Randflecken zwischen den Aderenden.

Vorderflügellänge etwa 3,15 mm.
In ostpreußischem Bernstein. 1 Exemj)lar.

Nr. 91 der Künowschen Sammlung, im Besitze des paläontolo-
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gischen Instituts des Kgl. Museums für Naturkunde; zugleich eins

der Exemplare, die Hagen bei seiner Neudurcharbeitung der Bernstein-

Psociden (Stett. Ent. Zeit. 1882. S. 217—237 und 265—300) zu Ämph.

paradoxKii) Pict. Hag. stellte.

Amphientomum ^mradoxum Pictet Hagen 1856.

Amphicntomum paradoxum Pictet Hagen. In: Berendt. Die im Bernst. bef. orga-

nischen Reste der Vorwelt. T. II. 1856. p. 61. Taf. VII Fig. 21, Taf. Vin
Fig. 10.

Amphientoiìunn jìaradoxum Pict. Hag. Hagen. Ent. Zeit. Stettin. 1882. S. 268—276.

Taf. I Fig. VI, 1—8.

Im Hinterfiügel ist bei allen vorhandenen Stücken, die Hagen zu

1. c. 1882 vorlagen, stets die Basis zu dem Radialramus des Hinterflügels

vorhanden. Hagen läßt diese Aderstelle in Figur I, 2 aus und hat

vermutlich gerade den Hinterflügel von Objekt Nr. 91 [A. colpolepisu, sp.)

gewählt, der relativ günstig liegt, und als Hinterflügel zu dem Vorder-

flügel des typischen Amph. paradoxuiu Pict. Hag. gestellt. Man sieht,

Fiff. 4.

Fig. G.

Fior. 5.

Fig. 4. Amphioitoinum paradoxum Pict. Hag. Vorderflügelschuppen. Vergr. 280 : 1.

rs, Randscliuppen.

Fig. 5. Amphienioinum paradoxum H^SLg. Klaue. Vergi*. 280:1.

Fig. 6. Ampliientomum leptolepis nov. spec. Vorderflügelschuppen. Vergr. 280:1.

rs, Randschuppen.

mit welcher Vorsicht Kombination von mehreren Stücken vorzunehmen

ist. f\ erreicht im Hinterflügel immer den Band, und zwar nahe dem

Ende von ^2+3.

Die Schuppen sind mäßig schlank, verbreitern sich meist schwach

nach dem Ende zu und sind hier gerade oder schwach rundlich abge-

schnitten. Die schlanken Randschuppen {rs) zeigen selten eine äußerst

seichte Einbuchtung am Ende (vgl. Fig. 4 rs]. Das distale Stück de^r

Subcosta, das im Vorderflügel des Pterostigma abschließt, scheint bei

vorliegender Species teilweise vorhanden zu sein, teilweise zu fehlen.

Sicher vorhanden ist es bei Nr. 81, 84, 85 und 95, während es sonst zu

fehlen scheint (Nr. 87, 89, 92, 95).

40 <=
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Die Klaue mit 2 Zähnen vor der gebogenen Spitze; vor diesen drei

oder mehr borstenartige Haare (Fig. 5 nach Nr. 89). Die Länge des

.1. Hintertarsengliedes schwankt zwischen 0,85 und 0,88 mm; die des

2. zwischen 0,08 und 0,09 mm; die des 3. zwischen 0,1 und 0,12 mm.
Die Anzahl der Ctenidien der 1. Hintertarsenglieder schwankt zwischen

29 und 32; eine einzige hat 34 Ctenidien (Nr. 95).

Diese Angaben sind eine Ergänzung von der ausführlichen Be-

schreibung Hag en s 1. e. 1882.

In ostpreußischem Bernstein.

Es lagen mir aus der Küno wschen Sammlung Nr. 81, 82, 84—87,

89, 92, 93, 95 und 162 (Nymphe) vor.

Nr. 81 und 85 sind mit völlig farbloser goldglänzender Beschuppung
;

diese Tiere sind vermutlich, ehe sie vom Harz völlig durchtränkt wurden,

von der Sonne ausgetrocknet und stark gebleicht worden.

Ampidentomum leptoiepis nov. spec.

Amphientomiim paradoxum Hagen. Ent. Zeit. Stettin. 1882. S. 268 partim.

Ein Stück, in Größe und Flügelzeichnung dem Amph. paradoxum
sehr ähnlich, weicht durch die sehr lange, schlanke und schmale Form
der Vorderflügelschuppen ab (Fig. 6); die Seitenränder erscheinen völlig

parallel. Hierzu kommt noch, daß die Anzahl der Ctenidien des 1. Hinter-

tarsengliedes die von mir bei Amph. paradoxum Hag. nicht beobachtete

Höhe von etwa 36 erreicht. Die Länge des 1. Hintertarsengliedes ist

etwa 0,8, des 2. 0,1, des 3. 0,11 mm.
Ob vorliegendes Stück den Vertreter einer besonderen Art darstellt

oder als Varietät von Amph. paradoxum Pict. Hag. aufzufassen ist, lasse

ich dahingestellt.

In ostpreußischem Bernstein. Nr, 94 der Künowschen
Sammlung.

Berlin, 1. November 1905.

5. Eine Idiogenes-Species mit wohlentwickeltem Scolex.

Von N. Cholodkovsky, St. Petersburg.

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 12. November 1905.

Bis 1900 ist nur eine einzige Idiogenes-Species bekannt geworden,

nämlich der von Zschokke^ ziemlich eingehend beschriebene Idiogenes

otidis Kr. aus Otis tarda. Im Jahre 1900 hat nun Volz^ seinen Idio-

1 Zschokke, Recherches sur la structure anatomique et histologique des
Cestodes. Genève 1888 (p. 114—129).

2 Volz, Beitrag zur Kenntnis einiger Vogelcestoden. Archiv f. Naturge-
schichte, Jahrg. 66, Bd. 1, 1900 (S. 150—155;.
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genes mastigophoìn (= Taenia mastigophora Krabbe) beschrieben —
eine Species [SiW's, Milvus ater), die er nur deshalb mit dem Go ez e sehen

Taenia flagellimi (aus demselben Wirte) nicht zu identifizieren sich ent-

schließt, da G ez e 3 bei Taenia flagellwn einen Scolex mit 4 Saugnäpfen

Fig. 1.

Fio- 2. Tiff. 3.

Fia-. 5.

Fis:. 4

Fig. 1. Strobila von I. fjrandiporus, natürliche Größe.
Fig. 2. Scolex von I. grandiporus, von der Seite, stark vergrößert.

Fig. 3. Scolex von /. grandiporus, von vorn, stark vergrößert.

Fig. 4. Haken von /. grandiporus. a , von der vorderen ; b , von der hinteren Reihe.
Stark vergrößert.

Fig. 5. 4 Proglottiden aus dem vorderen Drittel der Strobila 7. grandiporus. stark

vergrößert.

3 Goeze, Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. Blanken-

burg 1872, S. 406-409, Tafel XXXIIB, Fig. 28-31.
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beschreibt, während das Volz vorgelegene (freilich nur in Bruchstücken

erhaltene) Exemplar eines Scolex wie überhaupt jeder Spur eines Haft-

apparates ganz entbehrte.

' Bei der Untersuchung verschiedener Vogelcestoden , die mir Herr

W. Plotnikow aus Westsibirien (Gouv. Tobolsk und Tomsk) ver-

schafft hat, ist mir eine große Anzahl Cestoden aus Otis tetrax in die

Hände gekommen. Darunter waren mehrere Exemplare von Idiogenes

otidis Kr. (mit typischem Pseudoscolex), von Hymenolepis villosa Bloch

und noch von einer undeterminierten Hymenolepis-A.vi vorhanden, etwa

30 Exemplare sich aber zu einer neuen Species gehörig erwiesen, die

nach der inneren Anatomie unzweifelhaft zum Genus Idiogenes zu stellen

ist, aber einen vollständig entwickelten Scolex besitzt. Hier will ich

also die Hauptmerkmale dieser Species in aller Kürze mitteilen, indem

ich mir die ausführliche Beschreibung derselben für eine spätere Arbeit

vorbehalte.

).
\
Die ganze Strobila (Fig. 1) ist bis 6 cm lang (also viel größer als

bei' /. otidis] und bis 1 mm breit. Der Scolex (Fig. 2, 3) ist 0,38 mm
breit, mit 4 mächtigen runden Saugnäpfen und einem kurzen, dicken

Rüssel versehen, der einen doppelten Kranz von 104 Haken (je 52 in

jedem Kreise) trägt. Die Gestalt der Haken wird durch die beistehende

Figur 4 veranschaulicht. Der Durchmesser der Saugnäpfe beträgt

0,13 mm, die größte Länge der Haken (beider Reihen) 0,028 mm. Nach
hinten geht der Scolex in einen ziemlich kurzen und breiten Hals über.

Die ersten Proglottiden sind 0,07 mm lang und 0,16 mm breit; weiter

nach hinten werden die Proglottiden allmählich immer länger, so daß

in der Mitte der Strobila ihre Länge etwa 1 mm bei ungefähr eben-

solcher Breite erreicht, während die hintersten Glieder fast 3 mm lang

und 1 mm breit sind. Die Gesamtzahl der Proglottiden beträgt etwa 40.

Sämtliche Geschlechtsöffnungen liegen auf einer Seite. Der Bau des

Genitalapparates ist im ganzen derselbe wie bei /. otidis, nur daß die

Geschlechtscloake und ihre äußere Öffnung sehr groß sind (Fig. 5), wes-

halb ich diese Species Idiogenes grandiporus nenne.

Solange der Scolex der Gattung Idiogenes unbekannt war, stand

diese Gattung im Cestodensystem ganz einzeln da; jetzt aber kann man
dieselbe wohl sicher in die Nähe der Gattung Dilepis Weinland stellen.

Die von Braun* angeführte kurze Diagnose der Gattung Dilepis (Ro-

stellum mit 2 Hakenkränzen und zahlreichen Haken ; Saugnäpfe unbe-

waffnet; Genitalpori einseitig ausmündend ; zahlreiche Hoden am Hinter-

ende der Glieder; in Vögeln) paßt auch für die Gattung Idiogenes ganz

* M.Braun, Cestodes in Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs,

Bd. IV, Abt. Ib, Leipzig 1900 (S. 1717).
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gut; Idiogenes unterscheidet sich aber von Dilepis hau^Dtsachlich durch

die beträchtliche Länge der Proglottiden und durch den Bau des Uterus.

Zum Schluß erlaube ich mir, die bis jetzt bekannten Idiogenes-Arten

in einer Tabelle zusammenzustellen , wobei ich den Idiogenes mastigo-

pkora Volz mit I. flagellimi Goeze für identisch halte :

Arten
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Im Juni wurden nun in einem Weingarten 00 Stück soeben aus-

geschlüpfte, noch ganz weiche, fast ungefärbte Käfer gesammelt, — also

in einem Entwicldungsstaclium, in welchem jede Möglichkeit einer bereits

stattgefundenen Begattung vollständig ausgeschlossen war. Als die Zeit-

periode des Eierlegens gekommen war, wurden 30 von diesen Käfern

in einzelne Gläschen gebracht, woselbst dieselben bis zum Herbst

viele Eier ablegten. Ich habe nun diejenigen Exemplare, die keine

Eier ablegten, sowohl als die genannten 30 Stück disseziert und über-

zeugte mich nochmals, daß dieselben lauter Weibchen waren. Mit diesem

Beweis der jungfräulichen Eiablage von 0. turca habe ich mich aber

noch nicht begnügt. Im Sommer 1904 habe ich zwei in einem Zwinger

aus Larven und Puppen gezogene Käfer in je einem Gläschen isoliert,

worauf dieselben den 11. und 17. August Eier zu legen anfingen. Aus
den abgelegten Eiern schlüpften nun nach 12—14 Tagen (also zu einer

ganz normalen Frist) muntere, ganz lebensfähige Larven, die bis in den

Herbst sich weiter entwickelten und 2^j.^—3
1/2 mal so groß wurden, wie

sie anfangs waren, so daß ich über ihre weitere Entwicklung keine Zweifel

hegte. Unglücklicherweise sind aber alle meine Kulturen der Larven

nach meiner Ankunft in St. Petersburg zugrunde gegangen.

Die aus dem Ei schlüpfende Larve von 0. turca ist kaum 1 mm lang,

sehr zart und beweglich. Die Erziehung derselben stößt auf vielerlei

Schwierigkeiten. Im allgemeinen kann ich behaupten, daß eine über-

mäßige Feuchtigkeit für die Larve doch minder nachteilig ist, als eine

übermäßige Trockenheit; nur muß man darauf achten, daß die Larven

in Wassertropfen nicht ertrinken. Mich auf die oben mitgeteilten Tat-

sachen stützend, wage ich also zu behaupten, daß die partheno gene-
tische Entwicklung von 0. turca (in der Umgegend von Noworossijk)

experimentell erwiesen ist. Die sicher unbefruchteten Käfer-

weibchen legen eine enorme Anzahl (mehrere Hunderte in einem

Sommer) von Eiern ab, und die aus solchen Eiern ausgeschlüpften

Larven haben bei meinen Zuchtversuchen die gefährlichste Periode ihres

Lebens glücklich überstanden und 1/4 bis '/3 ihrer normalen Größe

erreicht.

Diesen Tatsachen scheint aber die in der Literatur sich findende

Beschreibung des Männchens von 0. turca zu widersprechen. Obschon

in der vonBoheman in S chönh errs Monographie 1843 1 gegebenen

ersten Beschreibung nur Weibchen beschrieben werden, hat Stierlin^

schon im Jahre 1861 die folgenden Unterschiede zwischen Männchen
und Weichen angezeigt: »^f elytris postice paululum angustioribus, ab-

domine basi obsolete impresso«. »Fühler etwas schlanker, Unterseite

^. Schönherr, »Grenera et species Curcuhonidum«. Bd. VII. Nr. 62. p. 283.

- Stierlin, »Revision der europäischen Otior7-J/ynchiis-Arien«. S. 215—217.
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kaum eingedrückt; Afterglied ohne Eindruck; die Flügeldecken sind in

der hinteren Hälfte ein klein wenig schmäler«. » Q Abdomine convexo«.

»Fühlerglieder kürzer, Unterseite schwach gewölbt.«

E. Ballion 3 spricht ebenfalls von Geschlechtsunterschieden; die

Fi<r. 2.

Fiff 1.

Fig.' 1. Weiblicher Geschlechtsapparat
von Otiorrhyncitus ^?«?"caBohem. ; a, Va-
gina; h, Bursa copulatrix ; e, Ausführ-
gang der Samentasche ; d, Receptaculum
seminis; e, Muskeln der Samentasche;
/, Anhangsdriise der Samentasche ;r/, die

Endkammern derEiröliren; h, ßectum
;

«", Eiröhren mit Eiern verschiedener
Reife.

Fig. 2. Männlicher üeschlechtsapparat von Otiorrhynclms asi)haltmus. a, Testiculi;

h und d, Vas deferens; e, Vesicula seminalis; e, Anhangsdrüsen; /", Vas ejaculatorium;

ff,
Copulationsapparat; //, Rectum.

Männchen und die Weibchen sollen aber nach ihm einander sehr ähnlich

sein, indem das Weibchen nur »etwas größer, breiter und überhaupt

plumper als das Männchen ist.«

3 Ballion, E., Der von einem "Weinrebenrüßler [Ot. turca Stev.) angerichtete

Schaden. Arbeiten der kaukasischen Gesellschaft der Landwirte, 1887. Nr. 11—12.

S. 720—725 (russisch).
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Ich weiß nicht, in welcher Weise die soeben genannten Geschlechts-

unterschiede aufgestellt wurden, — ob auf Grund der Autopsien oder

durch Beobachtungen an copulierenden Pärchen, oder einfach nach der

oberflächlichen Analogie mit andern Cur cui io ni den- Arten; jedenfalls

sind alle angezeigten Geschlechtsmerkmale sehr unklar und unbestimmt.

Alle schlanken und kleinen Exemplare aus Noworossijsk und Umgebung,

die nach Ballion Männchen sein sollten, erwiesen sich bei der anato-

mischen Untersuchung stets als Weibchen. Es ist immerhin möglich,

daß 0. turca in seiner Urheimat (Kleinasien) auch Männchen besitzt.

Dort ist diese Species sehr gemein und kann man in vielen Sammlungen
kleinasiatische Exemplare finden. Es bleibt also nur übrig, solche

Exemplare sowie die von Stierlin und Ballion gesammelten Männchen-

typen anatomisch zu untersuchen, um das wirkliche Geschlecht der-

selben aufzuklären, was ganz leicht möglich ist. Bei den Weibchen von

0. asphaltinus und 0. turca mündet nämlich (Fig. 1 c) in die Vagina in

der Nähe von der Yereinigungsstelle beider Eileiter der feine Aus-
führgang der bogenförmigen stark chitinisierten Samenblase (B,ecep-

taculum seminis, d) , welche bei den von mir untersuchten befruchteten

Weibchen von 0. asphaltinus stets mit Samenfäden prall angefüllt war.

Im männlichen Geschlechtsapparate (Fig. 2) existiert nun kein solcher

chitinisierter Teil, da die Männchen offenbar kein Receptaculum seminis

besitzen können. Also ist es immer möglich, sogar an trockenen, auf-

gespießten Exemplaren das Geschlecht der Käfer sicher zu bestimmen,

da der chitinige Samenblasenbogen dem Austrocknen und Verfaulen

vortrefflich widersteht und bei einiger Übung immer in den Trümmern
der inneren Organe aufgefunden werden kann.

Die Resultate meiner im Jahre 1903 ausgeführten Beobachtungen
über 0. turca sind ausführlich in russischer Sprache in meiner Ab-
handlung »Der Türkische Weinreben-Rüßler«^ dargelegt; in etwas ver-

kürzter Form sind dieselben in den »Zoologischen Jahrbüchern« er-

schienen. Was aber die Anatomie des Geschlechtsapparates von

0. turca und 0. asphaltinus anbetrifft, so werde ich dieselbe in kurzer

Zeit in einer speziellen Arbeit darlegen.

4 Der Bote des Weinbaues (Westiiik Winodelija). Xr. 5—7, 1904.
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7. Notizen über Parthenogenese bei Tenebrìe molitor L '.

Von Theodor Saling, Czernowitz.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 25. November 1905.

Gelegentlich meiner demnächst im Druck erscheinenden Unter-

suchungen über die Entwicklung von Tenebrio molitor sammelte ich

auch unbefruchtete Eier. Da ich von meiner Absicht, dieselben einer

besonderen Bearbeitung zu unterziehen, leider Abstand nehmen muß,

so sei es mir gestattet, hier in Kürze auf einige interessante Verhältnisse

in der Entwicklung der parthenogenetischen Eier von Tenebrio molitor

hinzuweisen.

Da sich schon an den Pupioen von Tenebrio das Geschlecht der

zukünftigen Imago bestimmen läßt, so kann eine Sonderung der çf und

Q. Tiere schon vor Ausschlüpfen der Imago erfolgen, womit eine Be-

fruchtung von vornherein ausgeschlossen wird. Die parthenogenetischen

Eier, die allerdings nicht in so großer Zahl wie die befruchteten zur

Ablage gelangten, überließ ich den gleichen, natürlichen Bedingungen

wie die normalen, in der Vermutung, es könne vielleicht auch bei

Tenebrio zur Anlage eines Embryo kommen, wie es Tichomirow von

Bombyx mori berichtet hat. Zudem war es bereits Osborne^,:^ ge-

lungen, aus einem unbefruchteten Ei einer Gastrophysa raphani eine

Q Imago zu züchten, während es ihm in andern Fällen nur geglückt

war, Larven zu erzielen, die allerhand Abnormitäten aufwiesen.

Unter natürlichen Entwicklungsbedingungen findet jedoch in den

parthenogenetischen Eiern von Tenebrio eine Embryobildung nicht statt.

Schon äußerlich unterscheiden sich die unbefruchteten Eier von den

normalen dadurch, daß die Eihüllen auch in späterer Zeit glänzend und

sehr zart bleiben, während das befruchtete Ei schon nach Ablauf des

1. Entwicklungstages trübe wird und eine harte Sekretschicht aufweist.

Vom 3. Entwicklungstage an schimmern durch die zarten Eihüllen

große, weißliche Flocken hindurch. Man hat den Eindruck, als fände

im Innern des Eies eine Wolkenbildung statt, mit der die Degeneration

des Eies eingeleitet wird. Über 5 Tage alte
,
parthenogenetische Eier

1 Anmerkung des Herausgebers: Der vorstehende Artikel des Herrn A.

A. Ssilantjevsr beweg mich, Herrn Tb. Saling zu veranlassen, die bei Gelegenheit

seiner Studien über die Embryonalentwicklung von Tenebrio molitor im hiesigen

Institut gemachten, aber freilich wegen Ungunst der Verhältnisse nicht zu Ende ge-

führten Beobachtungen über die Parthenogenese dieses Käfers mitzuteilen. Wenn
sie auch lückenhaft sind, so regen sie doch vielleicht wie der vorstehende Artikel zu

weiteren Beobachtungen auf diesem Gebiet an. E. Korscheit.
2 Osborne, J. A., Parthenogenesis in a beetle. Nature, Bd. 19. 1879.

3 Osborne, J. A., Parthenogenesis in the Coleoptera. Nature, Bd. 22. 1880.
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habe ich nicht erhalten, da sie plötzlich aus mir unbekannten Gründen

zusammenschrumpften und eintrockneten.

Auf Schnitten der mit Salpetersäure-Sublimatalkohol konservierten

und mittels der Doppelfärbung Hämalaun-Orange G tingierten Eier

zeigt sich nun folgendes :

Ganz junge parthenogenetische Eier bieten ein fast normales Aus-

sehen dar. Das Keimhautblastem ist von normaler Beschaffenheit, doch

kommt das innere reticuläre Plasma deutlicher zum Ausdruck, als bei

befruchteten Eiern, und zwar in der Weise, daß — wenn ich mich des

Vergleiches bedienen darf — dieses Plasma den Dotterschollen gegen-

über wie eine Intercellular- oder Kittsubstanz erscheint.

Im jüngsten, mir zur Verfügung stehenden Entwicklungsstadium

liegt in der Nähe des einen Poles der Eikern der Peripherie des Eies

fest angepreßt (leider ist diese Stelle gerade im tangentialen Ausschnitt

getroffen) und befindet sich in Richtungskörperbildung, denn das Chro-

matin hat sich bereits in 2 Partien gesondert. Sonstiges Kernmaterial

ist im Ei nicht vorhanden, das Keimhautblastem erscheint normal, das

innere Plasma deutlich markiert.

In etwas älteren, parthenogenetischen Eiern sind durch Teilung

des Q Vorkernes zahlreiche Tochterkerne entstanden, die mit den

Furchungskernen des normalen Eies große Ähnlichkeit und mit ihm

den Besitz eines amöboiden Plasmahofes gemeinsam haben sowie das

anfängliche Bestreben des Vorrückens gegen die Eiperipherie. Zu einer

Blastodermbildung kommt es aber keineswegs, sondern bald stellen sich

jetzt Unregelmäßigkeiten tiefgreifendster Art ein, die dadurch verursacht

werden, daß den Abkömmlingen des Q Pronucleus offenbar die Kraft

fehlt, Herr über die gewaltige Dottermasse zu werden.

Ich schreite nun zur Demonstrierung der inneren Verhältnisse

eines nahezu 5 Tage alten, unbefruchteten Eies, das äußerlich die oben-

erwähnte Flockenbildung erkennen ließ. Weder ein Blastoderm noch

ein Keimhautblastem ist vorhanden. Dagegen hat sich das ganze Plasma

zu Bezirken vereinigt, die größere oder kleinere Inseln innerhalb der

Dottermasse darstellen und in sich viele, schon bei schwacher Ver-

größerung erkennbare, schwarze Chromatinpünktchen enthalten, die

von den ehemaligen Teilungskernen herrühren. Auffallender als diese

kompakten Inseln sind gewisse Plasmakomplexe von kugeliger Gestalt,

die auf Schnitten dadurch ringförmig erscheinen, daß die Oberfläche

der Kugel aus dichterem Plasma besteht, ihr Inneres aber von einem

sehr lockeren, weitmaschigen Plasma erfüllt ist, in dessen Bereich

Dotterelemente liegen, die der Verflüssigung unterworfen werden. Man
findet schließlich im Ei noch eine dritte Art plasmatischer Anhäufungen,
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die ebenfalls aus weitmaschigem Plasma bestehen, aber den äußeren

Ring dichtereu Plasmas vermissen lassen.

In der schematischen Figur 1 habe ich innerhalb des Dotters d die

drei verschiedenartigen Plasmabezirkc eingezeichnet. Die zuerst ge-

nannten, kompakten Plasmakomplexe p mit darin enthaltenen Chroma-

tinresten sind zahlreich und in wechselnder Größe im Ei vorhanden.

Am größten erscheinen zwei Bezirke, die durch eine schmale Brücke mit

der Eiperipherie zusammenhängen. Man gewinnt den Eindruck, als ob

sie sich auf Kosten des Keimhautblastems so vergrößert hätten. Bei

starker Vergrößerung zeigt sich dann, daß das Plasma ebenfalls ein

Wabenwerk, allerdings ein äußerst dichtes und feines, darstellt, und

es wird zur Gewißheit, daß die schwarzen Chromatinpünktchen Über-

reste des Chromatins der ehemaligen Teilungskerne sind, von denen in

den Plasmabezirken jj noch eine größere Anzahl dichtgedrängt, teils

Fiff. 1. Fit

unzersetzt, teils halb zerfallen, anzutreffen ist. Hieraus resultiert, daß

die Abkömmlinge des Q Pronucleus sich in größerer Anzahl in einzelnen

Plasmabezirken vereinigen , um dort nach eingeleiteter Dotterver-

flüssigung nach Art der Dotterzellen und Paracyten im normalen Ei

absorbiert zu werden.

Die Plasmaringe r sind in der Ehitwicklung fortgeschrittenere Plas-

mabezirkc und vermutlich entstanden aus den Komplexen p, indem

letztere eine größere oder geringere Anzahl von Dotterschollen behufs

Ausübung einer gründlicheren Assimilierung umzingelten. Die Figur 2

stellt einen derartigen Plasmaring vor bei Immersionsvergrößerung

(Heichert 1/15, Ocul. 2). Der Plasmaring liegt innerhalb von Dotter-

schollen, die größtenteils agglutiniert sind. Eine nicht unbeträchtliche

Menge Dotters wird vom Einge umfaßt und verflüssigt. Von der Wan-
dung des Pinges, die aus dichtem Plasma mit darin eingelagerten, dunk-

len Körnchen (Chromatinreste?!) besteht, erstreckt sich nach innen wie
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außen ein lockeres, weitmaschiges Plasmanetz. Der weitere Entwick-

lungsverlauf ist nun vermutlich der, daß durch die überhandnehmende

Verflüssigung des eingeschlossenen Dottermaterials der Plasmaring aus-

gedehnt wird. So erkläre ich mir den Größenunterschied der einzelnen

Einge. Bei zu starkem Drucke reißen dieselben durch und werden dann

auch absorbiert. Auf diese Weise haben wir einen Übergang gewonnen

zur 3. Art der Plasmaanhäufungen j;', die am ausgedehntesten sind und

aus weitmaschigem Plasma bestehen. Für die Herkunft von den Plas-

maringen r spricht der Umstand, daß ich des öfteren an der Peripherie

der Plasmabezirke j)
' noch Fetzen einer ehemaligen ringförmigen Um-

grenzung vorfand.

Das in jungen parthenogenetischen Eiern von Tenehrio inolitor be-

obachtete Kernmaterial spielt also die Rolle von Dotterzellen, da sie nur

dotterlösende Eigenschaften zu besitzen scheinen und späterhin — wie

ich gezeigt habe — absorbiert werden.

Soweit meine Beobachtungen. Interessant ist jedenfalls die Art

und Weise, wie sich die Degeneration bei den parthenogenetischen Eiern

von Tenebrio geltend macht.

Vielleicht ließe sich aber durch Anwendung künstlicher Mittel die

Degeneration verhindern und der Anbruch einer Embryonalentwick-

lung erzielen, wie es von Loeb* u. a. bei unbefruchteten Eiern andrer

Tiere z. B. durch Übertragen der Eier in ein andres Medium tatsäch-

lich erreicht worden ist. Auch gelang es Tichomirow^, ^ bei dçn Eiern

von Bombyx »tori, durch Eintauchen in warmes Wasser oder in konz.

SchwcLelsäure die Entwicklung bis zur Bildung der Embryonalhüllen

anzuregen. Eventuell läßt sich auch für die parthenogenetischen Eier

von Tenebrio molüor eine ähnliche oder andre Methode ausfindig

machen, wodurch eine Embryonalentwicklung eingeleitet würde, eine

Arbeit, die um so lohnender sein dürfte, als über die Parthenogenese

der Coleopteren noch sehr wenig bekannt Avurde.

Czernowitz, im November 1905.

4 Loeb, J., Über den Einfluß von Alkalien und Säuren auf die embryonale
Entwicklung und das Wachstum. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 7. 1898.

5 Tichoniirow,A., Sullo sviluppo delle nove del bombice delgelso sotto l'in-

fluenza dell' eccitazione meccanica e chimica. Boll. Mens. Bacchicolt. Padova 1886.

6 Tichomirow, A., Zur Biologie des Befruchtungsprozesses. Biol. Centralbl.

Bd. 10. 1890.
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8. Berichtigung.

Von W. Zykoff, Privatdozent der Zoologie an der Universität zu Moskau.

eingeg. 23. November 1905.

In meiner Mitteilung »Über das Plankton des Saisan-Sees^ hat

sich folgender geographische Fehler eingeschlichen: die Seen Tschandak-

kul und Astshaly-kul sind nicht im Semipalatinischen, sondern im Akmo-
linischen Distrikt gelegen; deshalb muß in der Tabelle(S. 482) der geogra-

phischen Verbreitung der Crustacea im Semipalatinischen Distrikt das

Zeichen + gegenüber des Cyclops viridis ausgestrichen werden. Folg-

lich ist bis jetzt keine Art der Crustacea, die im Saisan-See gefunden

worden sind, für die Gewässer des Semipalatinischen Distrikts nach-

gewiesen.

12. November 1905.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Ergänzuugen und Nachträge zu dem Personalverzeiclmis

zoologischer Anstalten.

Der Herausgeber richtet an die Herren Fachgenossen
die Bitte, ihm etwaige Ergänzungen der Personalverzeich-

nisse oder eingetretene Veränderungen freundlichst bald

mitteilen zu wollen. E. Korscheit.

Ned erland.

Leiden.

Rijks Museum van Natuurlijke Historie.

Directeur: Dr. F. A. Jentink (MammaHa).

Conservatoren: C. Ei

t

sema Czn. (Insecta), Dr. K. Horst (Ever-

tebrata), Dr. Th. W. van Li dth de Jeu de (Pisces, Reptilia et Amphibia),

Dr. E. D. van Oort (Avesi.

Amanuensis: Dr. C. M. L. Pop ta.

Administrateur: F. A. Verster van Wulverhorst.

2. Deutsche Zoologische Gesellschaft.

Berichtigung.

In dem kürzlich an die Mitglieder der Deutschen Zoologischen

Gesellschaft versandten Wahlzirkular ist versehentlich als Wohnort des

Herrn Prof. R. Hertwig Bonn statt München angegeben worden.

J. W. Spengel.

1 Zykoff, W., Über das Planktom des Saisan-Sees. Zool. Anz. Bd. XXIX.
1905. S. 481.
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III. Personal-Notizen.

Herr Prof. Dr. Angust Brauer in Marburg wurde zum a. o. Professor

und Direktor des Zoologischen Museums in Berlin berufen und wird

am 1. Januar dortbin übersiedeln.

Herr Dr. phil. Witold Cladzikiewicz trat ami. 14. Oktober d.J. die

Stelle als Zoologe an der Biologischen Station d. Kais. Akademie der

Wissenschaften in Sebastopol an.

Berichtigung.

In dem Artikel von Dr. G. Enderlein: »Ein neuer Floh vom dreibin-

digen Gürteltier«, Zool. Anz. 29. Bd. ISTr. 5, sind nach der Verkleinerung

der Figuren deren Vergrößerungszahlen bei der Korrektur nicht verän-

dert worden, so daß es heißen muß :

S. 139.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Die Systematik und Synonymik der Copepodengattung Boeckella und

verwandter Gattungen.

Von Dr. Sven Ekm an in Upsala.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 14. November 1905.

Die meisten Arten der in den Binnengewässern der südlichen

Hemisphäre lebenden Gattung Boeckella und verwandter Gattungen

sind zwar in der Literatur nicht alt, jedoch ist ihre Synonymik und

Systematik schon ziemlich verwickelt geworden, und zwar aus folgenden

Gründen.

1901 beschrieb AI. Mrazek^ mehrere Arten aus dem südlichen

1 Die Arbeiten, welche sich mit der Systematik der betreffenden Arten be-

fassen und auf die im folgenden hingewiesen wird, sind:

1901. Daday,E. von, Diagnoses praecursoriae copepodorum novorum e Patagonia.

In: Termesz. Füzet., 24.

1902. Mikroskopische Süßwasserthiere aus Patagonien. In: Termesz. Füzet., 25.

41
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Südamerika, welche nach der zuvor angewandten systematisclien Be-

traclitungsweise der Gattung Boeckella gehören sollten, welche er aber

auf die Gattungen Boeckella s. str., PseudoboeckeUa, Boeckellopsis, Para-

boeckella und BoeckelUna verteilte, wozu er die Gattung Parahroteas auf-

stellte, welche von Boeckella mehr verschieden ist. In demselben Jahre

beschrieb E. von Daday vorläufig mehrere patagonische Arten,

darunter zwei von Mrazek in der soeben erwähnten Abhandlung, ob-

gleich unter andern Namen, beschriebene. Es läßt sich nicht ent-

scheiden, welche von diesen beiden Abhandlungen die ältere ist. Im
folgenden Jahre 1902 lieferte Daday eingehendere Beschreibungen

derselben Arten und schied aus Boeckella eine neue Gattung, Pseudo-

boeckeUa^ aus, weiche aber gar nicht mit der Mrazek sehen gleichnamigen

Gattung zusammenfällt. In diesem Jahre habe ich einige von der

schwedischen Südpolarexpedition gesammelte Arten behandelt, wegen

ünbekanntschaft mit der Abhandlung Mrazeks jedoch auch einiger

Synonymikfehler mich schuldig gemacht, indem ich teils die Daday-
schen Gattungsnamen akzeptiert, teils einen Gattungs- und zwei Art-

1905. Daday, E. von, Untersuchungen über die Süßwasser-Mikrofauna Paraguays.

In: Zoologica, Hft. 44, Bd. 18.

1905. Ekm an , S., Cladoceren und Copepoden aus antarktischen und subantarktischen

Binnengewässern, gesammelt von der schwedischen antarktischen Expe-

dition 1901—1903. In: Wissensch. Ergebn. Schwed. Südpolai^-Exp. 1901

—1903, Bd. 5. Zurzeit nur in Separaten erschienen.

1898. Cliesbrecht, W., u. Schmeil, 0., Copepoda gymnoplea. In: Das Tierreich,

Lf. 6.

1889. de Gruerne, J., u.Richard, J., Revision des calanides d'eau douce. In: Mém.
Soc. Zool. France 2.

1855. Lubbock, J., On the freshwater Entomostraca of South America. In:

Trans. Ent. Soc. 3. N.S. 6.

1901. Mrazek, A., Süßwassercopepoden. In: Ergebn. Hamburger Magelh. Sammel-

reise. Lfg. 6.

1895. Poppe, S. A., und Mrazek, A., Entomostraken des naturhistorischen

Museums in Hamburg. 2. Entomostraken von Südgeorgien. In : Jahrb.

Hamb. wiss. Anst. Jahrg. 12.

1897. Richard, J., Sur quelques entomostracés d'eau douce des environs de Buenos

Aires. In: Ann. Mus. nac. Buenos Aires, 5.

1894. S ars, Gr. 0., Contributions to the knowledge of the Presh-water Entomostraca

of New Zealand. In: A^idensk. Selsk. Skrifter, Kristiania. Math.-naturv.

Klasse.

1896, On Presh-water Entomostraca from the neighbourhood of Syney. In:

Arch. Math. Naturv. Kristiania.

1901. —— Contributions to the knowledge of the Presh-Water Entomostraca of

South America. IL Copepoda-Ostracoda. In: Arch. Math. Naturv. Kristi-

ania, 24.

1903. On the Crustacean Pauna of Central Asia. III. Copepoda and Ostracoda.

In: Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. St. Petersbourg. 8.

1904. Pacifische Plankton-Crustaceen. In: Zool. Jahrb. Syst. usw. 19.

1883. Thomson, Gr. M., On New Zealand Copepoda. In: Trans. Proc. N. Zealand

Inst. 15.
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riamen überflüssig eingeführt habe, was denn auch hauptsächlich der

Anlaß zu dem hier vorliegenden Aufsatz war. Endlich ist in der aller-

letzten Zeit eine neue Arbeit von Daday über die Mikrofauna Para-

guays erschienen, worin er seine alte Auffassung gegen Mrazek ver-

teidigt.

Bevor ich aber die gegenseitige Stellung der obengenannten

Gattungen näher bespreche, will ich bemerken, daß man sie alle, mit

Ausnahme von Parabrofeas
, sehr wohl in der alten Gattung Boeckella

vereinigen kann, also diese Gattung ungeteilt bestehen lassen darf, wie

es z. B. Gie s brecht und S ehm e il im »Tierreich« getan haben. Die

so umschriebene Gattung Boeckella ist nämlich einigermaßen homogen

und gegen andre Gattungen sehr wohl begrenzt, und ich kann Mrazek
nicht verstehen, wenn er (1. c. S. 4) sagt: »Die Unterschiede sind so

groß, daß sie eine Vereinigung der betreffenden Formen in einem und

demselben Genus als unmöglich erscheinen lassen. Bei einem solchen

Vorgehen müßte man z. B. auch die Gattung Osphrantlcum und sogar

Lovenula streichen und als synonym zur Boeckella stellen. « Denn Os-

phranticum ist u. a. durch die Gliederzahl des Abdomens und der

Vorderantennen und durch die wohlausgebildeten Endopoditen bei

beiden Beinen des 5, Paares beim Männchen. Lovenula durch 2 glied-

riges Abdomen, den Bau des Maxillipeden, den 2gliedrigen Endopoditen

der Schwimmbeine und den Bau des 5. männlichen und weiblichen Bein-

paares so gründlich verschieden, daß im Vergleich hiermit die gegen-

seitigen Unterschiede der von Mrazek aufgestellten Gattungen als reine

Bagatellen erscheinen.

Will man indessen eine Zerteilung der Gattung Boeckella unter-

nehmen, so kann man die Untergattungen nicht in der Weise benennen,

wie es Daday in seinen Abhandlungen von 1902 und 1905 tut. Als

Typus für Boeckella muß man nämlich B. triarticulata [Thomson] an-

sehen. Diese wurde zuerst als Repräsentant einer besonderen Gattung

Boeckia beschrieben. Später Avurde dieser Name als präoccupiert in

Boeckella geändert und gleichzeitig eine zweite, zuvor als Diaptomus

brasiliensis beschriebene Art in die Gattung einbezogen. Man kann

daher nicht diese letztere Art als Typus für die Gattung aufstellen und

B. triarticulata zu einer neuen Gattung Pseudoboeckella stellen, wie es

Daday tut, sondern man muß mit Mrazek die Art triarticulata als

Typus für die Gattung Boeckella betrachten. Schon früher, als Daday
den Namen Pseudoboeckella einführte (1902], wurde derselbe übrigens

von Mrazek in ganz anderm Sinn für zulässige Arten aufgestellt und

wird daher im folgenden beibehalten werden.

Betrachten wir denn die von Mrazek aufgestellten Gattungen.

Für die ehemalige Boeckella bergi hat er eine neue Gattung, Boeckellopsic

41*
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geschaffen. Wenn man indes diejenigen Merkmale der Art durch-

mustert, welchen er das größte Gewicht beilegt, so ergibt sich der

Gattung Boeekella s. str. gegenüber nur der einzige Unterschied, daß

der Endopodit des rechten 5. Fußes beim Männchen »kaum gegliedert«

ist, bei der letztgenannten Gattung dagegen ungegliedert, ein sehr un-

bedeutender Unterschied, der nicht genügen kann, um eine neue Gat-

tung aufzustellen, insbesondere weil der Endojoodit bei B. propinqua

Sars, die unzweifelhaft zu Boeckella s. str. zu stellen ist, deutlich 3glie-

drig ist. Andre wichtigere Unterschiede habe auch ich nicht auffinden

können und muß daher zu der Ansicht kommen , daß die Gattung

Boeckellopsis nicht aufrecht zu halten ist, sondern zu Boeckella hinzu-

gezogen werden muß.

Dasselbe Schicksal wird meiner Ansicht nach auch das Genus

Boeckellina Mrazek haben. Dieses ist charakterisiert » durch den Bau
der 2. Maxille und des Maxillipeden, die sehr zart sind, und außerdem

noch durch die Gestalt des 5. Fußes beim (^«. Der zarte Bau der

2. Maxille äußert sich nur dadurch, daß die Lobi schwach und die

Borsten dünn sind. Ich vermag aber in dieser Hinsicht zwischen Boeckella

triartieulata und der fraglichen Gattung keinen Unterschied zu er-

kennen. Dem Maxillipeden sollte es eigentümlich sein, daß das 3. bis

5. Ghed (des 1.— 3. Glied desEndopoditen) nur 2 Borsten trägt. Obgleich

dies wohl das gewöhnliche Verhalten ist, habe ich jedoch am 4. Ghede
auch 3 Borsten gefunden, und die Beborstung erscheint mir, auch, ab-

gesehen von diesem Befunde, nicht als Gattungsmerkmal verwertet

werden zu können. Der 5. Fuß des Männchens ist zwar sehr leicht

von demselben Fuße bei andern Arten zu unterscheiden, der Unter-

schied liegt aber vorwiegend in einer gestreckteren Form der Exo-

poditgHeder des rechten Fußes, und dies kann bei Abwesenheit mehr

prinzipieller Unterschiede nicht als hinreichender Gattungscharakter

gelten.

Die Gattung Paraboeckella Mrazek »ist in beiden Geschlechtern

genügend charakterisiert, und zwar durch den Bau der Antennen, der

zweiten Maxille, des Maxillipeden und durch das 5. Fußpaar beim q^«.

Die Eigentümlichkeiten der (vorderen) Antennen bestehen teils im Vor-

kommen von zahlreichen
, sehr feinen Sinneshaaren , welche aber auch,

wie ich zuvor (1. c. S. 17) bemerkt habe, bei der zur fraglichen Gattung

nicht zu zählenden, früher Boeckella entzi genannten Art zu sehen sind,

teils und vornehmlich in der großen Zahl von Asthetasken. Diese sind

jedoch bei den unter sich äußerst nahe verwandten Arten pygmaea und
gracüipes laut Daday an Zahl verschieden, übrigens können sie sehr

leicht übersehen Averden, so z. B. gibt Mrazek für Parabroteas michael-

seni eine solche weniger an, als ich gesehen habe. Ein wichtigeres
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Merkmal liegt in der Ausbildung eines großen Dornes an den zweiten

Maxillen (vorderen Maxillipeden). Der (hintere) Maxilliped ist durch

seine stai'ken Borsten etwas abweichend. Es mag jedoch bemerkt

werden, daß die Beborstung dieses Extremitätenpaares, wie ich bei der

Besprechung der Mrazekschen Gattung BoeckelUna soeben erörterte,

nicht als Gattungscharakter benutzt werden kann. Die Art longi-

cauda z. B. hat am 4. und 5. Gliede (2. und 3. Endopoditgliedej nur

3 Borsten, und man würde wenigstens ebenso gute Gründe haben,

sie von den mit 4 Borsten versehenen Arten jjoppei , süvestrii und entxi

generisch zu trennen, was jedoch bei der sonstigen sehr nahen Überein-

stimmung nicht als richtig erscheint. Das 5. Fußpaar des Männchens

bietet zwar sehr gute Erkennungsmerkmale dar, aber nicht durch mehr

prinzipielle Eigentümlichkeiten, sondern nur durch die Form derselben

Glieder, welche auch die übrigen Arten ebensogut ausgebildet zeigen.

Als der beste Charakter muß der kräftige Dorn der 2. Maxille (des

1. Maxillipeden) gelten, er läßt die Gattung ziemlich isoliert er-

scheinen. Da letztere aber mit den unten zu besprechenden beiden

Gattungen Boeckella s. str. und Pseudoboeckella nicht gleichwertig ist,

führe ich sie als Untergattung unter Pseudoboeckella auf, welcher sie im

übrigen am nächsten steht.

Wir gelangen dann zur Gattung Pseudoboeckella Mrazek, der ein-

zigen, welcher Mrazek eine eigentliche Diagnose gegeben hat. Außer
einigen weniger wichtigen Merkmalen enthält diese als Merkmal, daß

der Endopodit des rechten 5. Fußes beim Männchen gegliedert und

borstenführend ist. Dies ist ein Merkmal, nach dessen Vorhandensein

oder Fehlen man die alte Gattung Boeckella ganz natürlich in zwei

Gruppen teilen kann, wie es auch Daday getan hat. Ich will also

seinen Einteilungsgrund annehmen, obgleich er die Namen, wie erwähnt,

unrichtig braucht. Obwohl, wie ich soeben erwähnte, die Bauab-

weichungen innerhalb der alten Boeckella nicht größer sind, als daß

man sie ungeteilt beibehalten könnte, deutet jedoch alles an, daß die

oben angegebene Spaltung eine sehr natürliche ist, d. h. der phylogene-

tischen Verwandtschaft der Arten entspricht. Innerhalb der ganzen

Centropagidenfamilie äußert sich nämlich eine Tendenz zur Reduktion

des Endojjoditen des 5. männlichen Fußes, ein beborsteter Endopodit

Pseudoboeckella] bekundet daher einen ursprünglicheren, ein borsten-

loser {Boeckella s. str.) einen sekundären Zustand. Hand in Hand mit

diesen Merkmalen gehen auch einige andre weniger bedeutende. So

haben die Arten mit beborstetem Endopoditen niemals gespaltene Ver-

längerungen am letzten Vorderkörpersegment, während dies bei einigen

Arten mit borstenlosem Endopoditen der Fall ist. Ebenso sind alle

Arten der erstgenannten Gruppe in ihrer geographischen Verbreitung
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auf die Südspitze von Südamerika nebst den benachbarten Inseln be-

schränkt, was ja auch für ihre enge Zusammengehörigkeit spricht.

Von den in dieser Weise gruppierten Arten der alten Kollektiv-

gattung muß jedoch meines Erachtens B. dilatata Sars ausgenommen

und zu einer besonderen Gattung gestellt v^^erden, y^oichç, ich Metahoediella

nenne. Nach der von Sars gegebenen Beschreibung zeigt sie das auf-

fallende Merkmal eines nur zweigliedrigen und unbeborsteten Endopo-

diten am 5. Fußpaare des Weibchens, während derselbe bei allen

übrigen Arten dreigliedrig und reich beborstet ist. Herr Prof. Sars hatte

die Güte mir einige Exemplare der Art zu senden, und bei einer ein-

gehenderen Untersuchung zeigte sich auch eine zweite, ebenso wichtige

Abweichung, nämlich ein nur zweigliedriger Endopodit am 1. Fußpaare.

Von den im folgenden akzeptierten Gattungen behauptet Para-

broteas, nach dem nur wenig reduzierten Endopoditen des 5. männlichen

Fußes zu urteilen, den ursprünglichsten Standpunkt. Pseudoboeckella ist,

wie erwähnt, ursprünglicher gebaut als Boeclella^ und von dieser letzt-

genannten ist Metaboeckella durch Reduktion im 1. und 5. Beinpaare

als letzte Abzweigung entstanden.

Gen. 1. Parabroteas Mrazek.

Syn. Parabroteas Mrazek 1901.

Limnocalanus Daday 1901 u. 1902.

Gigantella Ekman 1905,

Neben der unverkennbaren Verwandtschaft mit den »Boeckel-

liden« zeigt die Gattung im Bau des 5. männlichen Fußes eine auffal-

lende Ähnlichkeit mit Biaptomus. Mrazek erblickt in der Gattung

ein Verbindungsglied auch mit Lovenula. Die Unterschiede dieser Gat-

tung gegenüber sind indessen allzu groß, als daß man von einer näheren

Verwandtschaft sprechen könnte,

Geographische Verbreitung: Südspitze von Südamerika nebst be-

nachbarten Inseln.

jP. niichaelseni Mrazek.

Syn. Parabrateas micliaelseni Mrazek 1901.

Limnocalanus sarsi Daday 1901 u. 1902.

Gigantella sarsi Ekman 1905.

Parabroteas sarsi Daday 1905.

Wenn ich hier den Mrazek sehen Artnamen vor dem Daday-
schen bevorzuge, obgleich ich nicht beweisen kann, daß ersterer älter

ist, folge ich den »Regeln der zoologischen Nomenklatur nach den Be-

schlüssen des V. internationalen Zoologenkongresses zu Berlin 1901«

VII § 4. Teils muß man die von Daday gegebene Diagnose als
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weniger zutreffend ansehen 2, weil er die Art ganz irrtümlich in Limno-

calanus einreihte, während Mr a zek sie richtig als Typus einerneuen

Grattung aufstellte, teils sind die von Da da y gelieferten Abbildungen

erst 1902 und somit später erschienen, als diejenigen von Mrazek.

Gen. 2. Pseudohoediella Mrazek in erweitertem Sinne.

Syn. Diaptomiis (part.) Lubbock 1855.

Boeckella (part.) de Guerne u. Richard 1889.

Poppe u. Mrazek 1895.

(part.) Giesbrecht u. Schmeil.

Daday 1901 (part.), 1902 u. 1905.

Ekman 1905.

Pseudoboeckella Mrazek 1901.

ParaboeckeUa Mrazek 1901
;

non: Pseudoboeckella Daday 1902 u. 1905.

Ekman 1905.

Von folgender Gattung, welcher sie sehr nahe steht, unterscheidet

sie sich durch den immer Sgliedrigen und am Ende beborsteten Endo-

poditen des rechten 5. Eußes beim Männchen.

Geographische Verbreitung: Südspitze von Südamerika nebst be-

nachbarten subantarktischen und antarktischen Gebieten.

Die Arten verteilen sich auf folgende zwei Gruppen, welche ziem-

lich scharf voneinander unterschieden sind und deshalb als Untergat-

tungen gelten können.

Subgen. Pseudoboeckella s. str. Mrazek.

Zweite Maxille von gewöhnlichem Bau. 3. und 4. Glied des Ma-
xillipeden mit je 3 oder 4 Borsten 3. Rechter Fuß des 5. Paares beim

Männchen von gewöhnlichem Bau.

Wegen einiger Verschiedenheiten bei Ps. longieaiida, welche mit

den übrigen Arten sonst sehr nahe übereinstimmt, ist die von Mrazek
gegebene Diagnose oben etwas verändert worden. Die Gattung wurde

von ihm für die beiden äußerst nahestehenden Arten brasiliensis und

poppei aufgestellt, und eine von ihnen muß daher als Typus gelten.

Beide sind etwa mit derselben Ausführlichkeit beschrieben, ^Ojjj^e/ von

Poppe und Mrazek 1895, brasiliensis von Daday 1902. Da aber die

Abbildungen der erstgenannten Art zweifelsohne die genauesten sind,

setze ich als Typus der Gattung:

2 Die diesbezügliche Regel ist eigentlich für G-attungsnamen aufgestellt, kann
aber natürlich ebensowohl für Artnamen gelten.

3 Für Ps. dubia finden sich keine diesbezüglichen Angaben.
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1. JP.y. poppet Mrazek.

Syn. BoecleUa hrasiUensis Popj)e u. Mrazek 1895.

Giesbrecht u. Scbiueil 1898.

PseiidohoeckeUa ])oppei Mrazek 1901.

Boeckella poppei Daclay 1902.

2. Ps. brasiliensis (Lubbock).

Syn. Diaptomus brasiliensis Lubbock 1855.

Boeckella brasiliensis cle Guerne u. Richard 1889.

? Pseudoboeekella brasiliensis Mrazek 1901.

? Boeckella setosa Daclay 1901.

? - brasiliensis Daclay 1902;

non: Boeckella brasiliensis Poppe und Mrazek 1895.

Giesbrecht u. Schmeil 1898.

Ob die von Mrazek und Daday beschriebenen Tiere mit der

Lubbock 'sehen Art identisch sind, scheint mir nicht ganz sicher wegen

der Verschiedenheiten im Bau des hnken 5. Fußes beim Männchen.

Übrigens sind die von Mrazek gegebenen Figuren mit denjenigen

Daday s nicht ganz übereinstimmend.

3. I*s. dubia (Daday).

Boeckella dubia Daday 1901 u. 1902.

4. I*s. silvestrii (Daday).

Boeckella silrestrii Dëidây 1901 u. 1902.

5. Ps. eiitsii (Daday).

Boeckella entxi Daday 1901 u. 1902.

- Ekman 1905.

6. IPs. loììgicauda (Daday).

Boeckella longicauda Daday 1901 u. 1902.

Subgen. Paraboeckella Mrazek.

Maxillen des 2. Paares am fünften inneren Vorsprung mit einem

groben Dorn. Drittes und viertes Glied des Maxillipeden mit je 2 Borsten.

Rechter Fuß des 5. Paares beim Männchen mit plattem und breitem

Endgliede.

Die Untergattung wurde als Gattung für folgende Art aufgestellt:

7 a. JPs» brevicaudata (Mrazek).

Paraboeckella brevicaudata Mrazek 1901.

Als Synonym zu dieser Art bezeichnet Mrazek den Centropages

brevicaudatus Brady aus der Kergueleninsel und erklärt, daß »über die
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Identität nicht der mindeste Zweifel bestehen kann«. Ich habe mich

schon zuvor in der zitierten Abhandlung über andre Identifizierungs-

versuche mit der Bradj^schen Art geäußert und muß hier dasselbe

wiederholen. Wahrscheinlich bildet diese eine besondere Gattung. Die

wichtigen Abweichungen bei den allem Anschein nach sehr genauen

Abbildungen und Angaben Brad y s einfach durch die Erklärung zu

beseitigen, sie beruhen auf fehlerhaften Beobachtungen, scheint mir nicht

zulässig. Es ist auch gar nicht wahrscheinlich, daß eine und dieselbe

Art von den in ihrer geographischen Verbreitung so eng umschriebenen

Centropagiden in zwei voneinander so entfernten Gebieten vorkom-

men würden. Obgleich wir die Verbreitung vieler »Boeckelliden« ziem-

lich gut kennen dürften, ist noch keine Art aufgefunden worden, die

sowohl in Südamerika als in Australien oder Neuseeland lebt, geschweige

denn in Südamerika und auf der Kergueleninsel.

7 b. jPs. brevicaiidata Mrazek var. vexillifera Ekman.
Boeckella vexillifera Ekman 1905.

Neben der nahen Übereinstimmung mit der Hauptart, von der ich mich

an den von Herrn Prof. Mrazek gütigst übersandten Präparaten über-

zeugt habe, sind nennenswerte Abweichungen vorhanden: eine plumpere

Körperform, viel längere Vorderantennen, verschiedenartige Beborstung

am Endopoditen des fünften weiblichen Beines und endlich bedeutendere

Größe (3 statt 2,1 mm). Dagegen fand ich bei nochmaliger Untersuchung

vollständige Übereinstimmung mit der Hauptart betreffs der Zahl der

Asthetasken, worin nach meinen vorigen Angaben eine Verschieden-

heit vorhanden sein sollte.

Gen. 3. JBoeckella de Guerne u. Richard.

Syn. Boeckia Thomson 1883.

Boeckella (part.) de Guerne u. Richard 1889.

Sars 1894, 1896, 1901, 1903 u. 1904 (part.)

(part.) Giesbrecht u. Schmeil 1898.

Mrazek 1901.

(part.) Daday 1901.

Boeckellopsis Mrazek 1901.

Boeckellina Mrazek 1901.

Pseudoboeckella Daday 1902 u. 1905.

Ekman 1905;

non: Boeckella Daday 1902 u. 1905.

Ekman 1905.

Von Pseudoboeckella
, welcher die Gattung, wie erwähnt, sehr nahe

steht, unterscheidet sie sich durch den mehr rudimentären, 1

—

3gliedri-



602

gen und am Ende imbeborsteten Endopoditen des rechten 5. Fußes beim

Männchen.

Die Arten dürften am natürlichsten folgendermaßen gruppiert

werden.

A. Das 3. u. 4. Glied des Maxillipeden mit 3 Borsten^. Flügelartige

Verlängerungen des letzten Vorderkörpersegments beim Weibchen

kräftig, wenigstens an der einen Seite doppelt.

Geographische Verbreitung: Australien und Neuseeland, ausge-

nommen B. bergig welche in Südamerika, und B. Orientalis, welche in

der Mongolei lebt.

Typus der Gattung:

1. JB. triarticiiluta Thomson.

Syn. Boeckia triarticulata Thomson 1883.

BoeckeUa triarticulata de Guerne u. Richard 1889.

Sars 1894.

2. JB. robusta Sars.

BoeckeUa robusta Sars 1896.

3. B. ininuta Sars.

BoeckeUa minuta Sars 1896.

4. JS, Orientalis Sars.

BoeckeUa orietalis Sars 1903.

5. JS. propinqua Sars.

BoeckeUa iwopinqua Sars 1904.

6. J5. bergi Richard.

Syn. BoeckeUa bergi Richard 1897.

Giesbrecht u. Schmeil 1898.

- Sars 1901.

Boeckellopsis bergi Mrazek 1901.

Pseudoboeckella beiylDadsij 1902.

B. Maxilliped wie vorher. Flügelartige Verlängerungen des letzten

Vorderkörpersegments beim Weibchen schwach ausgebildet, einfach.

Genitalsegment des Weibchens mit dorsalen Auswüchsen.

Geographische Verbreitung : Südspitze von Südamerika.

7. B. f/racilis (Daday).

Pseudoboeclcella gracilis Daday 1902.

C. Das 3. u. 4. Glied des Maxillipeden gewöhnlich mit nur 2 Borsten.

Flügelartige Verlängerungen des letzten Vorderkörpersegments

schwach ausgebildet, einfach. (Gattung Boeckellina Mrazek).

* Für B. propinqua sind diesbezügliche Angaben nicht geUefert.
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8. JB. niichaelseni (Mrazek).

Syn. Bocclellinri niichaelseni Mrazek 1901.

Boeckella 2Jijgniaea Daday 1901.

Pseudoboeckella jtygiiiaea Daday 1902.

Pseiidohoccl-eila anderssonoruiii Ekman 1905.

In der Beschreibung meiner Ps. anclerssonoruin erwähnte ich auch

einige Abweichungen der Daday sehen Ps. pygmaea gegenüber, wes-

halb ich eine Identität als ausgeschlossen betrachtete. In seiner letzten

Arbeit von 1905 führt Daday B. mickaelscni^ mit welcher meine Art

ganz sicher identisch ist, als Synonym zu seiner Ps. pygììmea auf, was

mich veranlaßte, die dem ungarischen Nationalmuseum zugehörigen und

mir gütigst zur Verfügung gestellten Typexemplare Da day s näher zu

untersuchen. Es ergab sich dabei, daß es sich nur um eine Art handelt.

Die vermuteten Verschiedenheiten im Bau der Greifantenne und des

männlichen und weiblichen 5. Fußes beruhen auf Ungenauigkeiten der

Daday sehen Abbildungen, die verschiedenartige Beborstung der

Schwimmbeine vermutlich auf Variabilität (möglicherweise ist die von

Daday beschriebene Form aus dem Lago Argentino als Lokalrasse zu

betrachten) die allgemeine Körperform endlich ließ sich wegen des Auf-

bewahrungszustandes der als Glyzerinpräparate konservierten Daday-
schen Exemplare nicht näher vergleichen. Da der gleichzeitig mit dem
Namen pygitiaea etablierte Name niichaelseni von einer mit Abbildungen

versehenen Beschreibung begleitet w^urde, habe ich ihn bevorzugt.

9. B. (jracilijies Daday.

Syn. Bocchetta gracilipes Daday 1901.

Pseudohoeckella gracilipes Daday 1902.

Gen. 4. HetaboecJt eilet nov. gen.

Boeckella (part.) Sars 1904.

Im Bau des Endopoditen des rechten 5. Fußes beim Männchen
stimmt diese Gattung mit Boeckella üherein, weicht aber von allen vor-

hergehenden dadurch ab, daß der Endopodit des 1. Beines und derjenige

des 5. Beines beim "Weibchen nur 2gliedrig sind, letzterer dazu borsten-

los. — Die Art stammt aus Neuseeland.

iüf. dilatata (Sars).

Boeckella dilatata Sars 1904.

Der wichtigste Charakter, mit dem ich die von Sars gegebene

Beschreibung vervollständigen kann, ist der Bau des 1. Beinpaares,

w^elcher durch beistehende Fig. 1 veranschaulicht wird. Im übrigen sind

nur ziemlich unwesentliche Eigentümlichkeiten zu bemerken. Die Man-



604

dibeln sind wie bei Boeclella gebaut. An den Maxillen des 1. Paares

sind am großen (2.) inneren Lobus die 2 basalen Borsten größer als die

übrigen. Die Maxillen des 2. Paares tragen an den fünf inneren Loben

bzw. 4, 3, 3, 3, 4 Borsten und am Endgliede 5 Borsten neben den zwei

gewöhnlichen rudimentären. Ein Maxilliped ist in Fig. 2 abgebildet.

Wie man sieht, stimmen die äußeren Glieder völlig mit denen bei z, B.

Boeclella hergi überein, nur das Basalglied ist etwas abweichend.

An den Beinen der 4 ersten Paare ist die Form der verschiedenen

Borsten dieselbe wie bei den BoecJcella-Arten. Aber eine Reduktion der

Endoj^oditen macht sich nicht nur am 1. Beinpaare, sondern auch an

den übrigen geltend, nämlich als eine Reduktion der Borstenzahl, wie

es aus einem Yergleiche zwischen folgenden Angaben und dem Ver-

Fiff. 2.

Pig. 1. Metaboeckdla dilatata (Sars) Fuß des 1. Paares ^. 206x1.
Pig. 2. Metaboeckella dilatata [^axs.)M.2iS.il\v^%à.. 5-206x1.

halten bei deni^oecAeZ/a-Arten hervorgeht (die Ziffern deuten die Borsten-

zahl der resp. Glieder an) ^.

1. Fuß. Exopodit: außen 1, 1, 3, innen 1, 1, 3; Endopodit: außen

0, 1, innen 1, 6.

2. u. 3. Fuß. Exopodit: außen 1, 1, 3, innen 1, 1, 5; Endopodit:

außen 0, 0, 2, innen 1, 1, 4.

4. Fuß. Exopodit: außen 1, 1, 3, innen 1. 1, 5; Endopodit: außen

0, 0, 2, innen 1, 2, 3.

5 Die 2 Endborsten sind hierbei als eine äußere und eine innere betrachtet.
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2. Spinnende Schnecken.

Von L. Lindinger.

eingeg. 17. November 1905.

Bei der Beobachtung von Land- und Wasserschnecken fiel mir

eine unter diesen Tieren anscheinend weit verbreitete Fähigkeit auf,

welche nur wenigen Malakozoologen bekannt zu sein scheint: die Kunst,

erhärtende Schleimfäden zu ziehen, vermittels deren sich die Schnecken

von festen Gegenständen herabzulassen vermögen.

Der Literaturangaben konilte ich nur wenige finden. Fast alle

Notizen nennen Tiere der Gattung Limax (und AgrioUmax). So er-

wähnt Schilling (Grundriß der Naturgeschichte) \on AgrioUmax agre-

stis: »Aus dem Schleim der Oberfläche bildet sie Fäden, an denen sie

sich von den Zweigen zur Erde herablassen kann«. Geyer (Unsere

Land- und Süßwasser-Mollusken. 1896, S. 13) kennt dasselbe von Limax
arborum. Genaue Angaben über die Art des Spinnens und über experi-

mentell beobachtete Fadenlänge bei AgrioUmax agresUs gibtM. B al 1er-

stedt in der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift (N. F. I, S. 463

—465). Er isolierte die Tiere auf einem Blatt, das an einem Faden be-

festigt wurde. Dann wurde es der Sonne ausgesetzt, welche die Tiere

bewog, ihren derzeitigen Aufenthaltsort zu wechseln. Sie krochen nicht

an dem das Blatt haltenden Faden empor, sondern verheßen es nach

unten an ihrem zu einem Faden erhärtenden Schleim. Ein Faden maß
147 cm und erforderte zur Erreichung dieser Länge über eine halbe

Stunde. Im Zusammenhang mit der genannten Erscheinung wird noch

eine Gewohnheit der Tiere erwähnt, sich beim Übergang von einer Er-

höhung zu einer andern, also beispielsweise von Blatt zu Blatt, durch

eine Schleimbrücke zu sichern, welche den Fuß mit der eben verlassenen

Unterlage so lange verbindet, bis sich das Tier an der neuen Unterlage

festgefaßt hat.

Der gleiche Beobachter sah in einem Fall, daß die Schnecke an

dem gebildeten Faden zurückkroch. Der Faden wurde dabei, wie sich

B. ausdrückt, von der Schleimhaut der Schnecke wieder aufgesogen.

Weitere Beiträge finden sich in der Gartenwelt (VII, 1903, S. 346) i.

Das Zurückkriechen an dem Faden wurde ebenfalls bemerkt.

Auch Ley dig erwähnt das Fadenziehen bei Limax (Horae zoolo-

gicae. 1902, S. 90]. Er teilt gleichzeitig die Namen zweier früherer Be-

obachter mit, Lister und Latham.
Doch nicht nur an den Landschnecken wurde die eigenartige Fähig-

keit festgestellt, auch für Wassermollusken liegen Angaben vor.

^ Diese Notiz verdanke ich Herrn Dr. C. Brick -Hamburg.
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W. Brenner gibt in der Naturwiss. Wochenschr, (N. F. I, 1902,

S. 509 f.) an, daß er bei Wasserschnecken, hauptsächlich bei Lw2??,öm

nilgaris [= L. stagnalis var. vulgaris] beobachtet habe, wie die Tiere

durch einen an einem Stützpunkt befestigten Schleimfaden das Auf- und

Absteigen durch das freie Wasser regulierten.

Eine interessante Notiz veröffentlichte E. Pohl in der Nerthus

(2. Jahi'g. 1900, S. 738 f.). Schon lange ist bekannt, daß Aplexa hyp-

norum plötzlich an der Wasseroberfläche auftaucht und ebenso rasch

wieder verschwindet. Da Pohl die Erklärung für dieses eigenartige

Verhalten gefunden zu haben scheint, möchte ich seine Angabe wörtlich

anführen. Er schreibt:

»Die Schnecken, Blasenschnecken [Pliysa [== Aplexa] hgpnorum),

hatten sich so zahlreich vermehrt, daß sie oft zu ganzen Klumpen an dem
liineingeAvorfenen Schabefleisch hingen. Da sehe ich, wie sich einzelne

Schnecken von dem Klumpen ablösen und teils kerzengerade, teils in

schräger Richtung nach der Oberfläche rutschen, aber immer in gerader

Linie, wie an einem festen Gegenstand ,
aber mitten im Wasser. Auf

demselben Wege kehren die Tiere auch zurück, begegnen sich und fahren

hart aneinander vorbei. Erst nach längerem scharfen Hinsehen ent-

decke ich eine Anzahl ganz feiner Spinnfäden, welche, von dem Fleisch-

klumpen ausgehend, nach der Oberfläche des Wassers führen und so

die Seilfahrt ermöglichen. Die Schnecken blieben nur so lange oben,

um die Atemöffnung einige Sekunden aus dem Wasser zu stecken und

segelten dann wieder eiligst nach ihrem Braten. Die im selben Becken

befindlichen kleinen Posthornschnecken benutzen die Seilfahrt nie, son-

dern kriechen am Grlase hoch oder lassen sich frei im Wasser hoch-

steigen. Da ich noch nie über ein Spinnvermögen der Blasenschnecke

gelesen habe, glaubte ich dies hier mitteilen zu sollen. Von andern

Tieren, etwa der Wasserspinne, können die Fäden nicht herrühren, da

sich nie solche im Becken befunden haben.«

Ich selbst habe 1904 eine Anzahl von Schnecken namhaft gemacht,

welche die Fähigkeit des Fadenziehens besitzen 2. Es sind dies außer

den auch sonst in der Literatur erwähnten Agrioliniax agrestis und Li-

max arborum von Landschnecken Agriolimax laefis, von Wasser-

schnecken Ancylus fluviatüis, Aplexa hypnormn, Bytlmiia tcntaculata^

Physa fontinalis und eine von mir als Physa acuta bestimmte Art 3.

~ Verzeiclinis der in und um Erlangen beobachteten Mollusken. Abb. Natur-

hist. Ges. Nürnberg Bd. XV, 2. Heft, S. 68.

3 "VVie mir Herr D. Geyer -Stuttgart mitteilte, liegt wahrscheinlich nichtP%s«
acuta vor, sondern vermutlich ein ähnliche, aus Nordamerika eingeschlepiite Art.

Dasselbe dürfte bei der von 0. Goldfuß (Die Binnenmollusken Mitteldeutschlands,

1900,8.28; für Leipzig und von H. Seil (Nachrichtsbl. deutsch, mal. Ges. Bd. XXXVII,
1905, S. 40 für Kopenhagen angegebenen Physa acuta der Fall sein.



607

Heute kann idi noch Limax variegatus, Ämpkipeplea glutinosa^

Planorbis carinatus, P. coinplanatus, P. nitidus und P. umhilicatiis

anreihen.

Was zunächst das Fadenspinnen der Agriolimax- und Limax-Arten

betrifft, so kann ich Ballerstedts Beschreibung nicht viel Neues hin-

zufügen. Während man im Freien die bei Schnecken auf den ersten

Blick etwas sonderbar anmutende Art des Ortswechsels nur selten be-

trachten kann — der Grund liegt wohl nicht auf Seiten der Schnecken,

sondern mehr beim Beobachter — , läßt sie sich durch das Experiment

jederzeit hervorrufen. Zum guten Gelingen des Versuches ist erforder-

lich, die Entfernung des Tieres von der zu erreichenden Unterlage an-

fangs nicht zu groß zu wählen. Ein Abstand von etwa 15 cm genügt.

Hat es einmal ein Stück Faden gebildet, so ist die Entfernung meist

belanglos. Zum Versuch selbst setzt man das Tier auf ein an dünnem
Faden hängendes Blattstück.

Auch das Zurückkriechen an dem schon gezogenen Faden findet

nicht selten statt, doch mit der Einschränkung, daß gut genährte Indi-

viduen von hohem Feuchtigkeitsgehalt sich nur dann dazu verstehen,

wenn man die Entfernung vom Boden allzugroß gewählt hat, oder wenn
man von unten beleuchtet, während Tiere, welche die genannten gün-

stigen Bedingungen nicht erfüllen, verhältnismäßig häufig den Rückzug

antreten.

Die Art und Weise, wie sich die Tiere auf einem isolierten Blatt-

stück verhalten , das von oben intensiv beleuchtet oder erwärmt, oder

auf das plötzlich ein starker Luftstrom gerichtet wird, läßt erkennen,

daß ihnen der Weg durch die Luft nicht sehr ungewohnt vorkommt;

wenn der Ausdruck Überlegung mit der nötigen Einschränkung an-

gewandt wird, so ist er hier am Platz. Zum mindesten läßt sich sagen,

daß das Herablassen an einem Schleimfaden zu den normalen Fähig-

keiten der Tiere zu rechnen ist.

Der Umstand, daß die Tiere nicht versuchen, nach oben an dem
Faden zu entweichen, der das als Experimentiertisch dienende Blatt

trägt, beruht einfach darauf, daß der die Tiere störende Faktor dabei

von oben wirkt. Als ich die Licht- und Wärmequelle (in Form einer

elektrischen Glühbirne) unter dem Blatt anbrachte, gelang es mir in

mehreren Fällen
,
die Schnecken zur Flucht nach oben zu veranlassen.

Zumeist lassen sich die Tiere allerdings einfach fallen, wenn sie der

Lampe zu nahe kommen.

Auch unter normalen Verhältnissen suchen die Landschnecken ihre

Schlupfwinkel nach abwärts auf, wenn ihnen Licht oder Wärme zu

lästig werden.

Der beim Zurückkriechen unnütz gewordene erhärtete Schleimfaden



608

wird nicht von der Schleimhaut der Schnecke wieder aufgesogen, wie

Ballerstedt meint, sondern durch die Bewegungen des Fußes an dessen

Hinterende geschoben; hier klebt er durch den frisch abgesonderten

Schleim zusammen und wird später zurückgelassen, wenn das Tier

wieder eine Unterlage erreicht hat.

Bei den Wasser sehnecken lassen sich zwei Formen des Faden-

ziehens unterscheiden, denn das Wasser ermöglicht sowohl das Herab-

lassen wie das Aufsteigen. Während sich die Tiere beim ruckweise er-

folgenden Absteigen ebenso wie die Landschnecken hin- und her winden

und um ihre Achse drehen
, wodurch der Faden (unter dem Älikroskop)

spiralig gedreht erscheint, erfolgt das Aufsteigen fastimmer ruhig ; das Tier

hat die Sohle des Fußes der Länge nach zu einer Art Rinne nach unten

umgebogen und schwach bogenförmig von vorn nach hinten gekrümmt,

so daß sich der Kopf in fast wagerechter Lage befindet. Das Aufsteigen

erfolgt mehr stetig und ziemlich langsam. Der Faden kann auch beim

Aufsteigen eine ziemlicheLänge erreichen, bei Amphipeplea maß ich 20 cm.

Abgesehen von dem gelegentlich erfolgenden Zurückkriechen wird

ein und derselbe Faden stets nur einmal benutzt; ob sich Aplexa hyp-

noriim anders verhält, wie man nach Pohls Beschreibung vermuten

möchte, ist noch zu untersuchen. Die Schnelligkeit ist immerhin auf-

fällig. Allerdings zeichnet sich ja Aplexa, wie auch die verwandte Physa,

durch recht lebhafte Bewegungen aus.

Nun zur Tatsache des Fadenspinnens selbst. Sie kann nicht auf-

fallen, wenn man daran denkt, daß alle Mollusken einen zähen

Schleim absondern, der stets an der Unterlage haftet und ununter-

brochen ersetzt wird. Es fällt wohl jedem auf, der einer auf sandigem

oder mulmigem Boden dahinkriechenden Schnecke nachdenkend zusieht,

wie sauber das Tier bleibt, obwohl die klebrige Oberfläche das Gegen-
teil vermuten läßt (Schneckenschleim von den Fingern zu entfernen, ist

nicht immer eine leichte Sache). Jedem Sammler sind die Kriechspuren

bekannt, welche Vertiefungen mit einem glänzenden Häutchen über-

ziehen, jederAquarienfreund, derLimnäen hegt, hatsich schon darüber

geärgert, daß die Tiere manche Pflanzen (z. B. Myriophyllum), soweit

sie sie nicht gefressen, förmlich verkleben, so daß deren Triebe

aussehen wie der trocken gewordene Pinsel aus der Gummiarabicum-
Flasche. Auf diesem ßeinigungsprozeß der Schnecken beruht das be-

kannte Mittel, die Tiere durch mehrmaliges Ausstreuen von Salzen oder

Asche zu töten. Infolge der wiederholt notwendigen starken Schleim-

absonderung, die unwillkommene, wahrscheinlich auch ätzende Be-
deckung zu entfernen, werden sie so geschwächt, daß sie eingehen *.

4 "Weiteres über Schneckenschleim ist bei Kunkel. Die Wasseraufnahme bei

Nacktschnecken (Zool. Anz. Bd. XXII, 1899. S. 388—396 und 401—404; nachzulesen.
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So kann auch die Schleimbrücke nicht auffallen, welche ßaller-

stedt erwähnt. Wenn B. meint, die Tiere schützen sich damit vor dem

Abgleiten, ehe der Fuß auf der neuen Unterlage festgefaßt hat, so kann

man darüber zweierlei Meinung sein. Wenn die Schnecke eine Lücke im

Substrat überschreitet, muß die Schleimspur eine Brücke bilden. Selbst-

verständlich sichert sie auch das Tier in nicht zu unterschätzender

Weise ; ihre Bildung ist aber allem Anschein nach nicht durch das Tier

für diesen Sonderfall bewirkt, sondern beruht auf der zähen Beschaffen-

heit des Schleimes.

Auf jeden Fall spielt der Schleim auch bei der Fortbewegung der

Mollusken eine derartige Eolle, daß man behaupten könnte, die Tiere

kriechen auf ihrem Schleim. Man stelle sich eine Limax oder einen

Arion vor, der keinen Schleim besäße. Jedes Sandkörnchen, jede Koni-

ferennadel, jeder trockene Pflanzenteil auf dem Boden würde in gewisser

Weise nachgeben, die Fortbewegung würde nicht gerade unmöglich,

aber in hohem Grade gehemmt sein. Der Schleim erst kittet alles zu

einem relativ festen Ganzen zusammen. Auch bei den Muscheln dient

er dem gleichen Zweck.

Denkt man sich die erwähnte Schleimbrücke verlängert, so er-

hält man den Schleimstrang, den junge Heliciden und die Tiere der

Gattungen Hyalina und Vitrina zu bilden imstande sind. Bei ihnen hat

der Schleim, falls das Gewicht der Tiere noch nicht zu groß ist, ge-

nügende Festigkeit, um sich in kurze, das Tier tragende Fäden auszu-

ziehen, die allerdings bedeutend dicker sind als bei Limax. Bei Vitrina

pellucida maß ich Fäden von 15—20 mm Länge, bei jungen Arion riß

der Faden bei 5 mm, und ältere Exemplare stürzten ab, bevor der Fuß
die Unterlage völlig verlassen.

Von Vitrina zu Limax ist demnach die Fadenbildung gesteigert.

Um sich zu haltbaren Fäden ausziehen zu lassen, muß der Schleim

äußerst zäh sein und rasch erhärten. Diese Eigenschaften besitzt er bei

Agriolimax und Limax in hohem Grad. Da nun verschiedene Autoren

(Leydig, Simroth, Clessin, Goldfußj von Amalia angeben, daß

der Schleim überaus zäh ist , und daß sich in ihm byssusartige Fäden

vorfinden, so steht zu erwarten, daß den Tieren der genannten Gattung

die Eigenschaft des Fadenziehens in noch viel höherem Maße zukommt

als andern Gattungen. Simroth äußert sich (nach Clessin, MolL-

Fauna Österr.-Ung., Schweiz. 1887, S. 54) über den Schleim von Amalia

rabici in folgender Weise: »Macht Leydig geltend, daß der Schleim

der Amalien byssusähnlichen Fäden seine firnisartige Zähigkeit ver-

dankt, so haben wir hier wirklichen Byssus. Ganz zerstreut am Körper,

häufiger an der Sohle , namentlich aber in der Rinne
,
welche das loko-

42
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motorische Mittelfeld abgrenzt, ragt eine Reihe weißlicher zugespitzter

Fäden hervor, welche die Länge etwa dieses Mittelfeldes erreichen«.

Zum Schluß möchte ich darauf hinweisen, daß für die spinnenden

Schnecken besonderes Interesse, allerdings kein wohlwollendes, die

Gärtner haben dürften. Unstreitig das beste Mittel, wertvolle Ge-

wächse vor Schneckenfraß zu schützen, ist das, den Tieren den Zugang

durch Aufstellen der Pflanze in einer mit AVasser gefüllten Schale un-

möglich zu machen. Nur gegen die ja auch in den Gewächshäusern an-

zutreffenden Arten von Limax und Ägriolimax ist das sonst ausge-

zeichnete Mittel, das bei Orchideen, Sarracenien, Nepenthes,
Drosera usw. noch von Vorteil für das Wachstum der Pflanzen ist,

nahezu wertlos, da diese Schnecken auch durch die Luft auf die

Pflanzen gelangen können. In diesem Fall ist die beste Gegenwehr

immer noch fleißiges Nachsehen und Absammeln, das hauptsächlich

abends und früh am Morgen zu geschehen hat.

Hamburg, 13. November 1905,

3. Beitrag zur Histologie der Pedicellarien der Echiniden, insbesondere der

Muskeln.

Von E. Kiernik, Demonstrator am Institut für vergi. Anatomie in Krakau.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 23. November 1905.

Im Bulletin der Krakauer Akademie der Wissenschaften vom
Monat Juli 1905 ist eine Arbeit von mir unter dem oben angeführten

Titel erschienen.

Infolge eines Versehens sind in derselben zwei Figuren so schlecht

ausgefallen
, daß dieselben nicht als Belege für meine Befunde dienen

und vielleicht zu irrtümlichen Auffassungen Anlaß geben können. Ich

gebe deshalb in der vorliegenden Mitteilung die Ergebnisse meiner

Untersuchungen mit entsprechenden Figuren wieder, indem ich auf

einige histologische Befunde an den Pedicellarien, besonders aber auf

das Auftreten von glatten und quergestreiften Muskelfasern in einer

einzigen Muskelgruppe aufmerksam mache.

Bezüglich des Baues derjenigen Art der Pedicellarien, die als Gift-

zangen bezeichnet werden, stimmen meine Untersuchungen mit denen

Hamanns fast vollkommen überein, nur hinsichtlich des Ausführungs-

ganges der Drüsen gelangte ich zu andern Ergebnissen als Hamann.
Der Ausführungsgang der Drüse läuft dorsal an dem oberen Ab-

schnitt des Kalkskelettes entlang, indem er weiterhin den Stachel

rinnneförmig umgibt, ohne sich jedoch dichotomisch zu teilen, wie dies

Hamann beschreibt. Der Ausführungsgang erweitert sich an seinem
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Ende, und umgibt dann den Stachel vollkommen. Es ist dies auf Quer-

schnitten der Giftzangen deutlich zu sehen, an denen weder von einer

Teilung des Ausführungsganges noch von der Existenz von zwei Drüsen,

irgendeine Spur vorhanden ist. Allerdings beziehen sich meine Beob-

achtungen nur auf erwachsene Exemplare von Paracentrotus livklus

und Parechinus îrdcrotubercularis , während Hamanns Beschreibung

iïw Echinus acutus und das junge Exemplar von Toxopiieusteslividus gilt.

Bezüglich des Drüsenepithels stimme ich mit Hamann der Ansicht

Foettingers entgegen überein und behaupte, daß das Drüsenepithel

einschichtig ist und aus hohen zylindrischen Zellen besteht. Die

Fio-. 2.

M̂ r^

JJr.

^<'^ ',

/if.F.

ÇfuF.

E.r. : \

Fig. 1. Längsschnitt durch eine Giftzange.

Äd, Adductoren ; Ex, Extensoren; Fl, Fle-

^^ê xoren; Dr, Drüse; Ni und iVö, Neurodermal-

^d/'-ii organe.

|..'ö Fig. 2. Längsschnitt durch eine Klappzange

»J;,^^ bei stärkerer Vergrößerung. Ex, Extensoren
;

^|-' Ol.F, glatte Muskelfasern; Qic.F, querge-

streifte Muskelfasern.

Sekretion geht somit auch nicht in der von Eoettinger beschriebenen

"Weise vor sich. Nach Eoettinger soll nämlich das Drüsenepithel viel-

schichtig sein. Die tiefste Zellschicht wäre die germinative, die oberen

näher dem Drüsenlumen liegenden sollten sukzesive der Schleimmeta-

morphose unterliegen. Bei Fixierung mittels derFlemmingschen Flüssig-

keit und Färbung der Schnitte mit Safranin habe ich Bilder erhalten,

die mit der Beschreibung Hamanns völlig übereinstimmen. Die

Sekretion geht somit derart vor sich, daß das Sekret mitsamt dem
Gipfel der Zelle abgestoßen wird und dann die Zelle sich von neuem

regeneriert.

42*
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Als ein neuer Befund wären die oberen Neurodermalorgane an den

Giftzangen bei Paracentrotus und Parechinus (ähnlich wie dies Hamann
bei Echinus acutus beschreibt] zu nennen. Dieselben liegen in der Ver-

tiefung zwischen dem Gift, und den akzessorischen Stacheln und weisen

denselben Bau wie die unteren auf; sie sind nur viel kleiner, so daß man
sie nur mit stärkeren Vergrößerungen sehen kann. Auf Schnittserien

sind sie mit Leichtigkeit zu konstatieren (Fig. 1 N).

An den tridactylen Pedicellarien oder Klappzangen habe ich mehrere

neue Befunde hinsichtlich des Muskelsystems zu verzeichnen. Auf den

allgemeinen Bau der tridactylen Pedicellarien gehe ich nicht weiter ein,

da derselbe von Hamann erschöpfend dargelegt ist.

Bisher war es nicht gelungen, die Öffnungsmuskeln der Zangen
zu entdecken. Dieselben sind vorhanden, und entspricht ihre Lage, ihr

Verlauf und ihre Anheftung vollständig derjenigen der Extensoren bei

andern Arten der Pedicellarien. Sie sind sehr schwach ausgebildet, die

Anzahl der Fasern ist sehr klein. Die Fasern selbst sind flach und band-

förmig, so daß sie auf Längsschnitten nur wenig dicker sind, als Binde-

gewebsfasern. (Fig. 2 Ex.)

Über die Funktion der einzelnen Muskelsysteme, des sog. Liga-

mentes, welches den Stiel mit dem Kalkskelett der Zangen verbindet, und

seiner Natur, finden sich ausführliche Angaben in meiner Originalarbeit.

Über den Bau der Muskeln der Echiniden und der Echinodermen

im allgemeinen bestehen die verschiedensten Ansichten. Die einen be-

haupten, daß die Muskeln aus glatten Muskelfasern bestehen, die

andern, daß die Muskeln quergestreift sind.

Zu den ersteren gehören Wagner, Siebold, Joh. Müller,

Baur, Kölliker, Frederiq, Schwalbe, Hoffmann, Koehler,
zu den andern Valentin, Quatrefages, Leydig und Stuart. Eine

vermittelnde Stellung nehmen Geddes und Beddard ein, die alle Über-

gänge von glatten bis zu echten quergestreiften Muskelfasern und alle

möglichen Bilder, die von früheren Autoren beschrieben wurden, zu

sehen glaubten.

Hamann endlich beschreibt in seiner bereits mehrfach zitierten

Monographie die Muskeln als glatt, nur diejenigen der tridactylen und

Mundpedicellarien als quergestreift.

In der Tat sind alle Muskeln sowohl des Körpers als auch der

Laterne des Aristoteles glatt, nur die Pedicellarien besitzen glatte und

quergestreifte Fasern. Ausschließlich glatte Muskulatur besitzen die

Giftzangen, in den Klappzangen dagegen begegnen wir sowohl glatte

wie quergestreifte Muskulatur, aber ausschließlich nur in den Schließ-

muskeln (M. adductores), wie dies die vorstehende Figur 2 illustriert.
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Diese doppelte strukturelle Differenzierung habe ich im frischen

Zustande, wie auf fixierten Präparaten konstatiert. Frisch untersucht,

zeichneten sich die quergestreiften Fasern durch ihre geringere Dicke

vor den glatten Muskeln aus. Deutlicher aber tritt diese sonderbare Diffe-

renzierung auf Schnittpräparaten zutage. Die glatten Muskeln liegen

in dem oberen Drittel des ganzen Komplexes, die quergestreiften in dem

ganzen unteren Teile. Zwischen den glatten Fasern begegnen wir keine

Spur von Querstreifung, umgekehrt gibt es in der quergestreiften Partie

ausschließlich nur quergestreifte Fasern und keine glatten. Übergänge

von glatten zu quergestreiften Muskeln sind nicht vorhanden, vielmehr

sind beide Muskelfaserarten scharf voneinander geschieden, ohne jedoch

durch eine gesonderte Membran voneinander getrennt zu werden. Ein

Übergang müßte vorhanden sein, wenn man die Querstreifung als ein

durch die Fixierungsflüssigkeiten hervorgebrachtes Kunstprodukt deuten

wollte.

An den Querschnitten der Fasern machen sich ebenfalls gewisse

Unterschiede bemerkbar; die Querschnitte der glatten Fasern sind

dunkel und groß, die der quergestreiften hell und klein. Auch verhalten

sich die Enden der beiden Fasern verschieden, indem die glatten Mus-

kelfasern sich schon in größerer Entfernung vom Ende pinselförmig auf-

fasern, die quergestreiften beinahe bis zur Ansatzstelle eine einheitliche

Faser bilden und erst kurz vor derselben die Querstreifung ver-

lieren und sich auffasern. Diese histologische Differenzierung in glatte

und quergestreifte Muskeln findet auch ihre physiologische Begründung.

Die Pedicellarien dieser Art führen zweierlei Bewegungen aus: Eine

momentane schnelle beim Zusammenschließen der Zangen und eine

andauernde beim Festhalten der ergriffenen Objekte. Die momentane

Bewegung der Zangen ist aller Wahrscheinlichkeit nach den querge-

streiften zuzuschreiben, die andauernde Kontraktion, welche die Zangen

durch längere Zeit im geschlossenen Zustande erhält, den glatten.

Analoge Fälle sind schon aus der Literatur bekannt. Im Schließ-

muskel von Pecten Jacobens , varius^ gktber und maximus können wir

nämlich nach den Untersuchungen von Ihering, Blanchard, Foil,

Tourneur, Barrois, meiner eignen und jüngst von Marceau^ und

im Schließmuskel von Lima nach Wagener, zwei Muskelkomplexe

unterscheiden, einen von grauem und mattem Aussehen, welcher aus

quergestreiften Fasern besteht, und einen zweiten kleineren, welcher

weiße, glänzende glatte Fasern besitzt.

1 Die Originalarbeit von Marceau habe ich nicht gelesen; erst nach dem Er-
scheinen meiner Arbeit fand ich in den Jahresberichten von Schwalbe imX. Bd.
I. Abt. 1905. S. 228-232 ein Referat über die Arbeiten von Marceau.
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Durch meine Befunde an den Adductoren der tridactylen Pedi-

cellarien werden , soweit einerseits die sich widersprechenden Angaben

der Autoren hinsichtHch der Struktur der Muskelfasern klar gestellt,

und anderseits wird ein neues Beispiel dafür geliefert, daß in einem

Muskel zwei verschiedene Muskelfaserarten nebeneinander auftreten.

4. Das System der Araneen.

Von Prof. Dr. Friedr. Dahl in Berlin.

eingeg. 27. November 1905.

Im Jahre 1901 stellte ich die beiden Zoropsiden-Gattungen

Marussenca und Tengella aufi. Zwei Jahre später wies Simon nach,

daß meine Gattung Marussenca mit seiner Gattung Uduba'^ identisch

sei 3. Simon hatte, da ihm das Cribellum und das Calamistrum ent-

gangen waren, die Gattung UdubamQh.iÌT\. die Familie der Z oro p sida e

und überhaupt nicht in die Familienreihe der Cribellaten^, sondern in

die Familie der Clubionidae gestellt^. Ja, er hatte sie sogar mit einer

andern Gattung der genannten Familie, mit Uliodon vereinigt ß. Der
vorzügliche Formenkenner stellte also Cribellaten und Meromammil-

laten (Ecribellaten) in eine einzige Gattung. Einen besseren Beweis

dafür, daß dem Cribellum im System eine nur äußerst geringe Be-

deutung zukommt, kann es meiner Ansicht nach nicht geben.

Noch offenkundiger tritt die systematische Bedeutungslosigkeit des

Cribellums zutage, wenn man sieht, daß ein Fall, wie der genannte,

keineswegs vereinzelt dasteht, sondern in verschiedenen Familien und

Unterfamilien wiederkehrt. So schließt sich die Gattung Acanthoctenns

den Cteninae, die Gattung Amaurohius den Agelenidae, die Gattung

Dictyna den Theridiidae an usw. Sucht man nach den allernächsten

Verwandten der Gattung Tengella, so findet man diese ebenfalls in der

Familienreihe der Meromammillatae, und zwar in der Familie der

Lycosidae in Sim on scher Fassung. Die Gattung Tengella steht der

Simon sehen Gattung Rhoicmus'^ so nahe, daß ich die Arten der beiden

Gattungen fast vereinigen möchte, wenn nicht die Arten der Gattung

Tengella^ ein Cribellum besäßen. Abgesehen vom Cribellum sind die

1 Sitzungsbei'. Ges. naturf. Freunde Berlin, Jahrg. 1901. S. 246.
2 E. Simon, Révision de la Famille des Sparassidae, Bordeaux 1880. p. 122 f.

(Act. Soc. Linn. Bordeaux).
3 E. Simon, Histoire naturelle des Araignées, 2. ed. T. 2. Fase. 4. Paris 1903.

p. 945.

4 Vgl. P. Bert kau in: Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 48. 1882. Bd. 1. S. 316 ff.

5 E. Simon, Hist. nat. Araign. 2. ed. T. 1. Fase. 2 p. 20.

6 Bull. Soc. ent. France An. 1887. p. CLVIII und Hist. nat. Araign. T. 2.

Fase. 1. 1897. p. 112.
' Bull. Soc. ent. France An. 1898. p. 129.
s Das Berliner zoolog. Museum besitzt außer der beschriebenen noch eine

zweite unbenannte Art.



615

Tengella-Arten größer als die Ehoicinus-Arien , die Augenreiben sind

etwas weniger gebogen, die vordere Augenreibe ist dem vorderen Kopf-

rande etwas näber gerückt, und die Ventralseite der Tarsenglieder ist

dichter bebaart. Der balbkreisförmige Ausschnitt am Scbenkelringe,

auf welcben Simon ein so großes Gewicht legt, findet sich bei beiden

Gattungen.

Die äußerst nahe Verwandtschaft von Cribellaten mit Mero-

mammillaten der verschiedenen Familien und der Umstand, daß das

Cribellum sogar rudimentär auftreten kann^, scheinen mit aller Be-

stimmtheit darauf hinzudeuten, daß das Cribellum bei den meisten

Araneen erst verhältnismäßig sehr spät geschwunden ist. Nur die

Annahme, daß ursprünglich alle Araneen ein Cribellum besaßen, macht

sämtliche systematischen Tatsachen verständlich. Und gerade diese,

schon vom systematischen Standpunkt aus sich ergebende Annahme
wird von entwicklungsgeschichtlicher Seite voll und ganz bestätigt lo.

Es zeigt sich, daß ursprünglich bei allen Spinnen 4 Spinnwarzenpaare

angelegt werden, daß das 4. Paar aber selten erhalten bleibt [Lipistius]^

oft zum Cribellum, noch öfter zum Colulus wird und bisweilen auch

gänzKch schwindet.

In einer Arbeit über das System der Spinnen ii, in welcher einerseits

die geschichtliche Entwicklung unsrer Kenntnis des natürlichen Systems

geschildert würde, anderseits der Wert und Unwert des verschiedenen

zur Anwendung gelangten systematischen Merkmals gegeneinander ab-

gewogen wurde, mußte ich das Cribellum aus der Reihe der systematisch

wichtigen Merkmale ausscheiden. Ich gelangte zu folgenden Sätzen :

1) dasFehlen oder das Vorhandensein eines Organs, oder die

geringere oder vollkommenere Ausbildung desselben hat,

wenn ursprünglich alle Formen dieses Organ besaßen, einen

geringeren systematischen "Wert (Beispiele: Achtzahl der

Augen, Vorhandensein einesCribellums, Vorhandensein einer

dritten Kralle. 2) Ein systematisch, wichtiges Merkmal haben
wir vor uns, wenn ein kompliziert gebautes Organ nach ver-

schiedenen Richtungen hin einheitliche Züge erkennen läßt.

(Beispiele: Form der Atmungsorgane, Anordnung der Tricho-

bothrien, Anordnung der Augen). 3) Wenn zwei oder mehrere
unwichtige Merkmale konstant miteinander verbunden sind,

so wird aus ihnen ein wichtiges Merkmal. — An der Hand dieser

Sätze gab ich eine Übersicht der Spinnen-Unterordnungen.

9 Vgl. Sitzungsber. Ges. naturf. Freunde Berlin, Jahrg. 1901. S. 181 und 255.

10 A. Jaworowski in: Jena. Zeitschr. Naturw. Bd. 30. 1896. S. 39 ff.

11 Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin, Jahrg. 1904. S. 93 ff.
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Inzwischen sind zu dem damals benutzten Tatsachenmaterial für

mich einige wichtige neue Erfahrungen hinzugekommen. Einerseits ist

es mir gelungen von fast allen einheimischen Spinnenarten die jüngsten

postembryonalen Entwickelungsstadien zu beschaffen und anderseits

konnte ich ein reiches von K. Fiebrig in Südamerika gesammeltes

Material durchsehen.

Die Untersuchung der ersten Jugendstadien ergab, daß die Unter-

scheidungsmerkmale immer mehr schwinden, auf je jüngere Entwick-

lungsstadien man zurückgreift. Beim Ausschlüpfen aus dem Ei besitzt

die junge Spinne bekanntlich kaum Spuren von Haaren, und ebenso sind

die Krallen und viele andre Organe noch gänzlich unentwickelt. Es ist

klar, daß auf dieser Entwicklungsstufe alle von den genannten Organen

hergenommenen Merkmale zur Beurteilung der systematischen Stellung

eines Tieres nicht verwendbar sind. Nach der 1. Häutung, die be-

kanntlich schon während des Aufenthalts im Cocon erfolgt, tritt die

Behaarung hervor, und gleichzeitig mit ihr treten auch die Stacheln und

die Trichobothrien, letztere gleich in schönster Ausbildung, auf. —
Immerhin ist die Übereinstimmung unter den Spinnen der verschiedenen

Familien eine noch sehr weitgehende. Merkmale, die sich für die Unter-

scheidung der Gattungen als durchaus brauchbar erwiesen haben,

lassen vielfach noch im Stiche. Ja, man ist z. T. nicht einmal imstande,

ein Tier in die richtige Familie oder Unterordnung zu bringen. So be-

sitzen z. B. alle Polytrichien auf dem Tarsus nur ein Trichobothrium. —
Von der 2. Häutung an, die schon in kurzer Zeit erfolgt, ist eine

Spinne meist bis auf die Art sicher zu bestimmen. Im folgenden werde

ich das erste freilebende Stadium, das Stadium von der 1. bis zur

2. Häutung der Kürze wegen als Stadium II bezeichnen.

An dem 1904 von mir gegebenen System möchte ich nach meinen

jetzigen Erfahrungen namentlich in einer Beziehung eine Änderung vor-

nehmen. Ich möchte heute dem Fehlen und Vorhandensein einer

3. Kralle eine höhere systematische Bedeutung zuschreiben als damals.

Zwar konnte ich feststellen, daß auch in Gruppen, für welche die Zwei-

zahl der Krallen charakteristisch ist, während des Stadiums II eine rudi-

mentäre 3. Kralle vorkommen kann [Ctenus], daß derartige Gattungen

also in bezug auf die 3. Kralle zu denjenigen Gattungen hinüberleiten,

bei denen die 3. Kralle während der Dauer des Lebens allmählich rudi-

mentärwird (C«fo;m's^;7/to), zwischen beiden genannten Fällen bleibt aber

doch noch eine recht bedeutende Kluft, die, wenigstens nach unsern

augenblicklichen Erfahrungen, einigermaßen unüberbrückt ist. Bemer-

kenswert ist auch, daß nur die Zoropsidae im Sinne meiner früheren

Arbeit gewissermaßen den Übergang vermitteln.

Der Grund, warum ich dem Fehlen und Vorhandensein einer
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3. Kralle jetzt eine höhere Bedeutung zuschreibe, ist ein zweifacher.

Einerseits bleiben, abgesehen von der Spaltung der Zoropsidae in

zwei Teile, bei Anwendung dieses Merkmals diejenigen Formen zu-

sammen, die auch durch andre gemeinschaftliche Merkmale verbunden

sind. Es tritt also der obengenannte Fall drei ein, daß mehrere un-

wichtige Merkmale zusammen ein wichtiges Merkmal ausmachen.

Anderseits zeigen uns die Laterigradae, daß das Fehlen der 3. Kralle

ein recht altes Merkmal ist. Das Schwinden der 3. Kralle hat man näm-

lich offenbar mit dem Auftreten von Hafthaarbüscheln in Verbindung

zu bringen. Die Funktion der Hafthaare wird durch das Vorhandensein

einer 3. Kralle beeinträchtigt. Unter den Laterigradae zeigen aber nur

die Philodromidae durchweg Hafthaarbüschel. Bei den andern Fa-

milien sind, nachdem erst die 3. Kralle geschwunden war, vielfach auch

die Hafthaarbüschel geschwunden.

Sehen wir von den Zoropsidae im obengenannten Sinne als

Übergangsgruppe ab, so dürften alle Artionycha Bertkaus einen

engeren Verwandtschaftskreis bilden. Die Saltigradae stehen frei-

lich ziemlich unvermittelt den andern gegenüber. Immerhin nähern sie

sich kaum einer andern Gruppe mehr als den Clubionidae.

Nach dem Fehlen und Vorhandensein der 3. Kralle teile ich also

jetzt die Polytrichiae ein in die Polytrichiae s. str. und in die

Tubitelae Latr. Die Namen Polytrichiae und Tubitelae glaube

ich beibehalten zu können , da es sich lediglich um eine engere Fassung

der ursprünglichen Gruppen handelt und da das ursprünglich ange-

wandte Merkmal in beiden Fällen für die Gruppe in engerer Fassung

zutrifft. Im ersteren Falle ist es die große Zahl der Trichobothrien

im letzteren die Böhrenform der Spinnwarzen. Der Name Citigradae
kann für die Polytrichiae im engeren Sinne nicht verwendet werden,

weil Latreille die Gattung Argyroneta zu den Tubitelae stellt. Die

La treille sehen Merkmale für die Citigradae treffen für meine Poly-
trichiae auch nicht zu.

Was die Unterordnung der Apneumones anbetrifft, so möchte

ich zu dem
, was ich früher sagte , ergänzend hinzufügen , daß ich die

Tracheen dieser Form nicht selbst untersuchen konnte, da sich im Ber-

liner Museum nur ein einziges Stück der Gruppe befindet und ich dieses

nicht zerlegen wollte. Ich stütze niich ledighch auf die Bertkausche
Untersuchung, welche von Simon ^^ veröffentlicht ist. Schon äußerlich

läßt sich freilich mit einiger Sicherheit erkennen , daß keine Fächer-

tracheen vorhanden sind. Sieht man aber auch von diesem Merkmal ab,

so paßt die Gattung Caponia in keine der andern Unterordnungen

12 Hist. nat. Araign. 2. ed. T. 1. Fase. 2. 1893. p. 326 f.
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hinein. Auf dem Tarsus befindet sich eine einfache Reihe von Tricho-

bothrien. Die Härchen nelwnen aber nach dem proximalen Ende hin

nicht regelmäßig an Grc'iße ab.

Von den Simonschen Familien konnte ich nach Durchsicht des

neu für das Museum eingegangenen Materials noch Vertreter der Pro-
didomidae und der Platoridae untersuchen. Die ersteren reihen

sich den Tubitelae, die letzteren den Laterigradae an. In meinem
System bleibt also nur noch die Stellung der Hadrotar sidae und der

Ammoxenidae ungewiß.

Zu den Tubitelae gehören nach der jetzigen Fassung die Simon-
schen Clubionidae, Zoropsidae, Drassidae, Prodidomidae
und einige wenige Zodariidae (vgl. meine früheren Ausführungen).

Den Polytrichiae verbleiben die Pisauridae, die Lycosidae,
die Oxyopidae, die Seno cui idae und die Gattungen Ärgi/roneta,

Calamistrula und Tengella.

5. Beiträge zur Kenntnis des Herzens der Mallophagen.

Von Leopold Fulmek. (Wien).

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 28. November 1905.

Von meinem hochverehrten Lehrer, Prof. Grobben, auf die

Anatomie der Mallophagen hingewiesen, untersuchte ich zunächst das

Herz bei mehreren Formen dieser Gruppe. Während Giebel in seinen

»Insecta epizoa« (1874) die Untersuchung des Rückengefäßes bei Feder-

lingen und Haarlingen wegen der großen Schwierigkeiten der Beob-

achtung mit dem Satze übergeht, daß diese ohnehin zu keinen von den

übrigen Insekten abweichenden Resultaten führen dürfte, gebührt un-

streitig Wedl (1855) das Verdienst, zuerst darauf hingewiesen zu haben,

daß beim Rückengefäß von Menopon 'pallidum ein hinten gelegener,

besonders kontraktiler Teil — das eigentliche Herz — und ein vorderer,

mehr gefäßartiger Abschnitt — die Aorta — zu unterscheiden sei. Auch
aus den Erörterungen Ley digs, der in seinem Lehrbuch der Histologie

(1857) die Abbildung We dis und dessen sich daran knüpfende weiteren

Deutungen berichtigt, sowie aus Kramers (1869) Angaben bei Lipeurus

jejunus geht hervor, daß der als das eigentliche Herz zu bezeichnende

Teil des Rückengefäßes bei den Mallophagen sehr verkürzt und nur

auf die hinterste Abdominalregion beschränkt ist, was ich durch meine

bisherigen Untersuchungen an Lipeurus baculus, Goniocotes compar,

Trichodectes subrostratus ^ Gyropus gracilis und einer Nirmus sp. voll-

kommen bestätigt finde.

Um von vornherein jedem Mißverständnis vorzubeugen, das in der

Verwendung der Bezeichnungen »Herz« und »Rückensrefäß« bei den
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Insekten zuweilen besteht, präzisiere ich gleich an dieser Stelle: beim

ßückengefäß der Mallophagen lassen sich 2 Abschnitte deutlich unter-

scheiden 1) der hintere, welcher allein mit Ostien versehen als der

eigentliche Pumpapparat anzusprechen ist, das Herz, 2) der vordere,

mehr gefäßartige Abschnitt, welcher keine Spalten besitzt, die Aorta.

An dem Herzen der Mallophagen wurden von allen Autoren bisher

nur 2 Spaltenpaare angegeben, während ich bei einigen Formen auch

3 Spaltenpaare konstatieren konnte , so daß das Herz der Mallophagen

in letzteren Fällen eine Übereinstimmung mit dem Herzen von Haema-

topinus spinulosus aus der nahe verwandten Gruppe der Siphunculata

zeigt, wie Prowazek in seiner Arbeit »Studien über Säugetiertrypano-

somen« (1905) bei Beschreibung des genannten Siphunculaten als

Zwischenwirt der Trypanosomen angibt.

So zeigt z. B. das Herz der Nirmus sp. von der Haustaube 3 Spalten-

paare (Fig. 81828^). Das Herz

liegt an der Grenze des 7. und

8. Abdominalsegments , meist

median in der Längsrichtung

des Tieres, nur selten mit seinem

vorderen Teil durch die Rectal-

ampullenach der Seite gedrängt.

Zu beiden Seiten des Herzens

sind deutlich quergestreifte

Muskelfäden (M) zu sehen,

welche, in einzelne Aste sich

gabelnd, direkt an derHerzwand

inserieren. Auch ist das Herz

beiderseits von je einer Eeihe

von sechs großen Zellen körni-

gen Inhaltes (P) flankiert, die schon Große (1885) bei Tetrophthalmiis

clälensis als Fettkörperwülste erwähnt. Die Aorta ist vom Herzen mehr

oder weniger scharf abgesetzt, und es gelang mir, sie bei dieser Form bis

zum Kopfe zu verfolgen, wo sie wahrscheinlich, wie bei den übrigen In-

sekten, ihr Ende findet. Es hat sich hierbei ergeben, daß der hintere

Abschnitt der Aorta bis zum Thorax noch selbständige Kontraktionen

zeigt — und zwar kommt auf 2 Pulsationen des Herzens meist eine der

Aorta — , während im thoracalen Teil hiervon nichts zu bemerken war.

Bei Lipeurus baculus^ der auf der Haustaube häufigsten Form,

finde ich im Gegensatze zu Kramer, dem allerdings eine andre Species

{Lipeurus jejunus) vorgelegen hatte
,

gleichfalls 3 Ostienpaare. Hier

liegt das Herz stets asymmetrisch, nach links verschoben im drittletzten

Segment (7. Abdominalsegment). Auch hier liegt beiderseits je eine
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Reihe von sechs großen Zellen mit körnigem Inhalt und sehr großem

Kern, welche wahrscheinlich als Pericardialzellen anzusprechen sind.

Über jedem Ostium sitzt ein an seinem Stamm quergestreifter Gabel-

muskel und auch an der Übergangsstelle des Herzens in die Aorta sind

jederseits zwei feine Aufliängefäden zu erkennen. Die Aorta verläuft

meist nicht streng median, sondern erscheint in ihrem abdominalen

Abschnitt bald nach rechts, bald nach links verschoben ;
sie ist gleichfalls

im hinteren Teile selbständig kontraktil.

Bei den übrigen von mir bis jetzt untersuchten Mallophagen finden

sich nur 2 Ostienpaare vor, so bei Gyivpus, Trichodectes und Goniocotes.

Bei Gijropus gracilis vom Meerschweinchen ist das Herzsegment —
es ist das 7. Abdominalsegment— leicht an je zwei großen Stachelborsten

beiderseits zu erkennen. Das Herz selbst liegt hier streng median hinter

der E.ectalampulle und ist mit seinem Hinterende an der Rückenwand
des Körpers befestigt. Die 4 Spalten liegen im allgemeinen quer zur

Längsrichtung des Herzens, aber das vordere Paar nach vorn, das hintere

nach hinten konvergierend. Die Pericardialzellen wurden hier vermißt.

Auch Trichodectes subrostratus von der Hauskatze hat ein Herz

mit vier seitlichen Ostien. Es liegt an der Grenze des 7. und 8. Abdo-

minalsegments. Die Herzmuskulatur und die Pericardialzellen fand

ich ähnlich wie bei Lipeurus ausgebildet.

Zum Schluß sei noch Goniocotes compar^ auch ein Taubenfederling,

angeführt. Bei ihm liegt das Herz, welches 4 Ostien zeigt, in der Mittel-

linie des 7. Abdominalsegments und ist beiderseits von je 6 Pericardial-

zellen begleitet. Auch bei dieser, wie bei den beiden vorhergehenden

Formen zeigt die Aorta in ihrem hinteren Abschnitt selbständige Kon-
traktilität.

Das allgemeine Ergebnis meiner bisherigen Untersuchungen läßt

sich also dahin zusammenfassen, daß das Rückengefäß der Mallophagen

nur sehr wenige (2— 3) Spaltenpaare besitzt, welche auf den hintersten

Abschnitt, das eigentliche Herz, beschränkt sind. Dieses liegt im 7. oder

an der Grenze des 7. und 8. Abdominalsegments und setzt sich nach

vorn in eine Aorta fort, welche in ihrem hinteren Abschnitt selbständig

kontraktil ist.

Wien, den 25. November 1905.

6. Skorpiologische Beiträge 1.

Von A. A. Birula, Custos am Zoologischen Museum der Kais. Akademie der

Wissenschaften in St. Petersburg.

eingeg. 29. November 1905.

4. JBiithiscus gen. nov,

(Fam. Buthidae.)

Céphalothorax mit obsoleter Cristenbildung ; Truncus dreikielig;

Unterrand des unbeweglichen Mandibularfingers mit zwei Zähnen;

1 Zool. Anz. Bd. XXIX. No. 14, S. 445-450.
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Tibien nebst Protarsen des ersten, zweiten und dritten Beinpaares flach,

erweitert; 5. Caudalsegment unten oline mittleren Längskiel; nur das

4. Beinpaar mit Tibialspornen bewaffnet; Tarsalsporjae auf allen

Beinen einfach (d. h. niclit zweispitzig); Fußsohle der Tarsen beborstet;

Klauen bogenförmig.

Typus: Buthiscus bicalcaratus Bir.

5. JBtithiscus hicalcavatus sp. nov.

Färbung: Der ganze Körper nebst sämtlichen Extremitäten ist

sandgelb ; der Augenhügel ist in der Mitte und um die Augen herum

schwarz; die sämtlichen Beine sind besonders an den Tibien und Pro-

tarsen rötlich beborstet.

Céphalothorax: Der Vorderrand ist dem Augenhügel gegenüber

kaum merklich stumpfwinklig ; die ganze Fläche des Céphalothorax ist

sehr dicht, aber fein gekörnt; der deutlich umgrenzte Stirnspiegel fehlt;

die Cristenbildung ist kaum nachweisbar, da außer den abgekürzten

Stirncristen sich hinter dem Augenhügel nur einige schwache Spuren

einer Ijraförmigen Figur befinden ; der Augenhügel ist mittelgroß
,
ge-

körnt und mit deutlich granulierten Superciliarcristen versehen; beim

Männchen ist er etwas nach vorn zu vom Mittel^junkte des Céphalo-

thorax aus vorgeschoben.

Tr uncus: Alle Rückensegmente sind dicht, fein und gleichmäßig

gekörnt; die Seitenkiele liegen etwas schief und sind nach außen ge-

bogen ; die Bauchsegmente und die Coxen sind beinahe glatt, glänzend
;

das 5. Bauchsegment ist mit vier deutlich gekörnten Längskielen ver-

sehen ; das Sternum ist etwas länger als an der Basis breit ; die Genital-

klappen sind dreieckig mit gerundeten Ecken; die Hinterseite jeder

Genitalklappe ist beim Männchen etwas kürzer als die beiden andern

Seiten im einzelnen; die Coxen sind am Rande unregelmäßig gekörnt.

Postabdomen: Der Schwanz ist ziemlich schlank, deutlich gekielt,

nach hinten zu etwas verjüngt , oben mit seichter Längsrinne, auf den

unteren und lateralen Intercarinalflächen dicht und fein gekörnt; das

1. Segment ist zehnkielig, länger als breit; das zweite und 3. Segment

sind mit wenig verkürzten akzessorischen Lateralkielen versehen; das

4. Segment ist achtkielig; seine Ober- und Unterkiele sind schwach

entwickelt; das 5. Segment ist nach hinten zu wenig verschmälert, oben

glatt
,
glänzend und mit kaum nachweisbarer Längsrinne

, ohne granu-

lierte obere Seitenkiele, auf den Seiten und unten dicht und ziemlich

fein gekörnt; die unteren Lateralkiele des 5. Caudalsegments sind säge-

zähnig; seine Zähnchen (etwa 27—30 beim Männchen und etwa 29—34

beim Weibchen) vergrößern sich nach hinten zu ganz allmählich und

gehen ohne Unterbrechung in die fünf- bis sechszähnigen Anallappen
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über; die Giftblase ist klein, unter dem Stachel nicht bauchig, unten

höckerig und mit zwei Längsrinnen versehen; der Stachel ist länger als

die Blase.

Pedipalpi et pedes: Die Pedipalpen sind überhaupt ziemlich

stark gebaut, mit dicken Händen und kurzen, beinahe geraden Fingern;

der Humerus ist kürzer als der Céphalothorax, am oberen Hinterrande

mit einer Längsreihe von vier Trichobothrien versehen
; das Brachium

ist gerundet, außen kiellos, glatt und glänzend, oben 2iur mit einem

oberen Innenkiele versehen, welcher gut entwickelt und deutlich gekörnt

ist ; am Brachium fehlen von innen die starken Grundzähne
; die Hand ist

walzenförmig, glatt, glänzend, ohne Kiele, mit dem Brachium beinahe

gleich dick; die Finger sind kurz
, fast gerade, ohne Lobus; der bew^egliche

Finger ist nur anderthalbmal länger als die Hinterhand. Die Granu-

lierung der Fingerschneide ist zickzackförmig geordnet; an der Spitze

jeder Ecke dieser Zickzacklinie steht je ein größeres Körnchen, da-

zwischen befinden sich ein bis drei kleine Körnchen ; von den größeren

Körnchen sind auf der Schneide jedes Fingers etwa 16—18 Stück vor-

handen. Das erste, zweite und dritte Beinpaar mit verflachten und deut-

lich erweiterten Tibien und Protarsen; die Femora sind auf den sämt-

lichen Beinen etwas schmäler als die Patellen; die Tarsen sind mit

großen bogenförmig (nicht hakenförmig] gekrümmten Klauen, mit

großem spitzigem Klauensporn und langem, an der Spitze lang bebor-

stetem Tarsallappen versehen; unten auf den Fußsohlen sind sie wenig

und kurz beborstet, da jeder Tarsus meistens nur von innen längs seinem

Unterrande mit zwei bis drei winzigen Börstchen besetzt ist; auf den

Seiten aber hat jeder Tarsus vier bis fünf in eine Längsreihe geord-

nete lange Borsten; auch sind die Seitenloben der Tarsen lang beborstet;

beide Tarsalsporne sind auf allen Beinen einfach; doch trägt der Außen-

sporn auf seinem erweiterten Außenrande einige (etwa 6—7 Stück)

lange, zum Teil zweireihig sitzende Börstchen und außerdem am Grunde
von außen ein ganz winziges Rudiment der 2. Spitze, welche bei den

Buthus-Arten gewöhnlich gut entwickelt ist ; der Tibialsporn ist ziem-

lich kurz und winzig.

Mandibulae: Der unbewegliche Finger ist auf seinem Unterrande

mit zwei deutlich entwickelten Zähnen bewaffnet.

Pectina: Die kammförmigen Anhänge sind beim Männchen
ziemlich schwach entwickelt und verhältnismäßig kurz, da sie bei ihm

sogar nicht den Hinterrand des zweiten Bauchsegments erreichen;

jeder Kamm hat etwa 22—23 Zähne. Beim Weibchen sind die Kämme
sehr kurz und schmal; ähnlich wie beim Q Liohuthus kessleri Bir.

haben sie sehr verlängerte Basalteile, d. h. die erste Randlamelle und
die basale Mittellamelle, und dadurch beginnen die Zähne sehr weit
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vom Grunde des Kammes: die sämtlichen Zähne sind kurz, klein, auf

jedem Kamme etwa 13—16 an der Zahl.

Mensurae: çf — lg. corporis 35 mm; lg. cephaloth. 4 mm; lg.

caudae 21,5 mm; segm. caudae I lg. 2,6 mm, lt. 2 mm, alt 2 mm; segm.

V lg. 4,4 mm, lt. max. 1,6 mm, alt max. 1,5 mm; segm. caudae VI
lg. 5 mm. (vesicae 2,4, aculei 2,6), lt. 1,2 mm, alt. 1,1 mm; palporum:

humerus lg. 3,1 mm, brachium lg. 4 mm, crass, max. 1,6 mm; manus
cum digitis lg. 6 mm, manus crass, max. 1,6 mm, manus post. lg. 2,4 mm,
dig. mob. lg. 3,6 mm.

Q — Ig. corporis 52 mm; Ig. cephaloth. 6 mm; caudae Ig. 32 mm;
segm. caudae I Ig. 4,2 mm, It. 3,2 mm, alt. 2,7 mm; segm. caudae V
Ig. 6,5 mm. It. max. 2,6 mm, alt. max. 2,4 mm; segm. caudae VI Ig. 6,5 mm
(vesicae 3,1 mm, aculei 3,5 mm). It. 1,9 mm, alt. 1,9 mm; palporum:

humerus Ig. 4,6 mm, brachium Ig. 5,3 mm, crass, max. 2,2 mm; manus
cum digitis Ig. 8 mm; manus Ig. 4,5 mm, crass, max. 2,2 mm; manus
posticae Ig. 3,5 mm, digit, mob. Ig. 5 mm.

Buthiscus hicalcaratiis stellt der Hauptmasse seiner Merkmale nach

eine Zwischenform zwischen den ButJius-Arien aus dem Kreise Buthus

leptochelys (Hem. & Ehr.) einerseits und dem Liobuthus kessleri Bir.

anderseits dar. Mit den Bo.bycurus-Arten hat er keine nähere Ver-

wandtschaft.

Im Besitze des zoologischen Museums zu St. Petersburg befinden

sich zwei männliche und zwei weibliche Exemplare dieser Skorjoionen-

art, welche aus Tunis (Nordafrika) — Sahara (legit P. Spatz, 1898,

III.) stammen.

St. Petersburg, 8./21. November 1905.

III. Persoiial-Notizeu.

1. Zur Benachrichtigung.

(Städtisches Museum in Bremen.)

Alle unser Institut betreffenden Briefe und Sendungen bittet der

Unterzeichnete ohne Nennung eines Namens an dieses direkt zu richten,

für ihn persönlich bestimmte Briefschaften jedoch bis zum September
1906 nach Honkoiig — Imperial German consulate — zu adressieren.

Bremen, 7. Dezember 1905.

Prof. Dr. H. Schauinslaiid.

Direktor des städtisclien Museums für Natur-, Völker- und Handelskunde.

2. Berichtigung.

In dem Aufsatz von F. Koenike: »Vier neue Wassermilben« in

No. 17. des Zool. Anz. ist folgendes zu verbessern:

S. 553 Absatz 2, lies statt: Die am Außenrande = Die am Außenende.
S. 555 Fundstätte von Ärrenurus hidificator Koen.: Brasilien, Rio

Grande do Sul, gesammelt von Prof. H. v. Ihering.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Zur Kenntnis der frei im Finnischen Meerbusen vorkommenden

Nematoden.

Von Guido Schneider.

eingeg. 16. November 1905.

Während des Sommers 1905 untersuchte ich auf der zoologischen

Station Tvärminne an der Südküste Finnlands die Nematodenfauna im

Bodenschlamm einer 1 bis 2 m tiefen Bucht, deren Wasser einen

Salzgehalt von nur ungefähr 0,5% aufweist. Unter den 21 Arten, die

ich fand, sind 9 novae species. Die übrigen sind sämtlich auch Brack-

wasserarten. Sichere Meeres- und Süßwasserformen fanden sich nicht.

Die Arten sind :

1) Äphanolaimus pulcher n. sp. çf und Q bis 2 mm lang. Oeso-

phagus etwa Yio> Schwanz Y^g
—

Yi4 der Körperlänge. Cuticula sechs-

eckig gefeldert. Sieben chitinisierte Drüsengänge vor der ç^ Genitalöff-

nung. Akzessorisches Stück mit zwei spitzen Ausläufern nach hinten.

Vulva in der Körpermitte.

2) Monhystera microphthahna de Man.

3) Monhystera setosa Bütschli.

43
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4) Monhystera dubia Bütschli.

5) Monltystera traheculosa n. sp. o^ und Q bis 1,4 mm lang. Oeso-

phagus 1 „ bis Vs, Schwanz des rf V? ^^is Ve» Schwanz des Q i^g der

Körperlänge. Cuticula in der tiefsten Schicht geringelt. Spicula im

Winkelvon etwa 120" scharf geknickt, am distalen Ende eingekerbt. Ent-

fernung der Vulva von der Analöffnung gleich der Länge des Schwanzes.

Q. Genitalorgan unpaar. Darm sehr dunkel.

6] Monhystera bipunctata n. sp. cf 1,0, Q 1,3 mm lang. Oesophagus

etwa \ 5, Schwanz 7? bis Ve der Körperlänge. Zwei gelbe Flecke hinter

der Oberlippe. Cuticula glatt. Spicula distal breit lanzettförmig, proxi-

mal verschmälert. Akzessorisches Stück klein mit 2 dorsalen divergieren-

den Stäbchen. Vulva im Beginn des hintersten Drittels des Körpers.

Darm hellgelb.

7) Monhystera sp. Länge 0,6 mm. Oesophagus V4) Schwanz Ys der

Körperlänge und am Ende fadenförmig. Spicula ähnlich wde bei Mo)i-

hystera acris Bast. Nur ein çf wurde gefunden. Diese Art ist neu, ebenso

wie die folgende, kann aber wegen unzureichenden Materials nicht aus-

reichend beschrieben werden.

8) Monhystera s]). Länge 0,7 mm. Oesophagus 1/4, Schwanz 1/5 der

Körperlänge. Am Kopfende vier hellgelbe Punkte. Darm sehr dunkel,

Oesophagus im Querschnitt der Seitenorgane mit lateralen Vorwöl-

bungen. Nur ein ganz junges Exemplar gesehen.

9) Tripyla marina Bütschli.

10) Desmolaimus zeelandiciis de Man.

11) Microlaimus glohiceps de Man.

12) Cyatholaimus äubiosus Bütschli.

13) Spiliphera yaradoxa de Man.

14) Spiliphera caeca Bastian.

15) Chromadora tenuis n. sp. Länge etwa 0,9 mm. Oesophagus Ye»

Schwanz Y? der KörjDerlänge. Bulbus auffallend klein. Cuticula punk-

tiert geringelt, ohne Unterbrechung in der Seitenlinie. 12 mediane

Papillen vor der çj^ Genitalöffnung. O nicht gesehen.

16) Chromadora erythrophtlialma n. sp. 0,9 bis 1,0 mm lang. Nahe

verwandt mit C. chloropthalma de Man. Ocelli jedoch rötlich und

15 mediane Papillen vor der çf Genitalöffnung. Unterscheidet sich von

C. örleyi de Man durch den Bau der çf Copulationsteile. Bulbus auf-

fallend groß.

17) Chromadora baltica n. sp. 0,8 bis 0,9 mm lang. Verwandt mit

Hypodontolaimus inaequalis Bast, und vielleicht identisch mit einer

von Bütschli^ bei Kiel gefundenen Form, die er Spilophora inaequalis

1 Abhandl. Senckenb. Naturf. Gesellsch. Bd. 9. 1874. S. 44, 45.
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Bast, nennt. Cuticula grob punktiert geringelt. Eingelung in der Seiten-

linie unterbrochen. 20—21 Papillen median vor der ç^ Genitalöffnung.

18) Oncholaimns lepidus de Man.

19) Sjikaerolainms balÜcus n. sp. Länge 1,5 mm. Oesophagus etwa

Vs, Schwanz V7 der Körperlänge. Mundhöhle abweichend von den be-

kannten Arten armiert. Akzessorisches Stück breit, kurz und mit zwei

langen feinen, nach vorn gerichteten Ausläufern.

20) Anoplostoma vivipm'um Bastian.

21) Axonolaimus spinosus Bütschli.

Bei einigen Arten gelang es mir, durch Fütterung mit Lackmus-
pulver festzustellen, daß die Reaktion des Mitteldarmes vom Ende des

Oesophagus bis zumAnfang der Kloake sauer ist. Der Inhalt der Kloake

reagierte jedoch bei Männchen immer deutlich alkalisch.

Eine ausführliche Darstellung dieser Befunde wird später gegeben

werden.

2. Sulla Paramermis contorta di Kohn.

Del Dr. Emilio Corti, assistente all' Istituto zoologico dell' iinivei'sità di Pavia.

eingeg. 2. Dezember 1905.

Kohn 1 (1905) ha descritto un Mermitide, il quale va indubbiamente

riferito al genere Hydromermis^ da me 2 (1902) fondato sopranna specie

presentante, oltre un unico spicolo nel rf, una cuticola semplice, cioè

senza strato a fibre incrociate, e otto campi muscolari. Kohn, dojDO

avere constatate queste proprietà nella forma da lui studiata, ne mette

in dubbio il valore sistematico perchè: »lo strato a fibre incrociate è un
carattere il cui insignificante sviluppo basta per nasconderlo affatto al-

l'osservatore, mentre d'altra parte troppo facilmente si può essere con-

dotti a ravvisarlo in ogni rilievo«. Inoltre^ secondo Kohn, le linee dorso-

laterali sono così poco sviluppate da sfuggire molto facilmente; talvolta

anzi mancano.

Conosco bensì forme che, come quelle studiate da me e da Kohn,
non hanno assolutamente nessuna traccia di fibre alla cuticola, e forme

che, come le antiche e ben note albicans e nigrescens
^
presentano evi-

dentissimo lo strato a fibre incrociate, carattere già, stato osservato da

Dujardin, Balsamo-Crivelli, Meissner, Camerano, v. Lin-
stow etc. e della cui esistenza ognuno può facilmente convincersi. Ma
altre forme, che abbiano questo carattere insufficientemente sviluppato,

può darsi che esistano tra le specie poco conosciute, che sene possano

1 Kolin, F. G., Einiges über Paramermis contorta (v. Linstow) ßlermis con-

torta V. Linstow). Arb. d. Zool. Inst. Wien T. XV. Hft. 3.

- Corti, E., Di un nuovo nematode parasita in larva di Chironomus. Rend.
Istit. Lomb. Milano (2), Voi. XXXV. 1902.
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in avvenire scoprire; ma, ora come ora, sono a me ignote, e probabilmente

anche a Kolin. Per altro, per tali forme, dove il sistema fibroso poco

sviluppato fosse insufficiente a caratterizzarle, altri caratteri potrebbero

intervenire a fissare nuovi gruppi generici. Io ho voluto soltanto mettere

in evidenza lo spiccato contrasto che per questo riguardo esiste tra

Mermis e Hydromermis. Infine, dopo di me, anche il De Man (1903),

nello stabilire un nuovo genere Pseudomermis
^ si basò sopratutto su

questo carattere dell' assenza di uno strato fibroso alla cuticola.

Le linee dorsolaterali, per quanto poco sviluppate, non sono sfuggite

neppure a Kohn, e nemmeno devono essere molto insignificanti se, come

egli afferma (p. 15), in una sezione attraverso la regione mediana del

corpo, le quattro linee intermedie, cioè le dorsolaterali e leventrolaterali.

raggiungono ciascuna, al pari della linea dorsale, un trentesimo della peri-

feria. Dunque hanno qualche valore se sono eguali, non solo alle linee

ventrolaterali, ma persino alla linea dorsale. E si noti che è appunto in

questa regione mediana del corpo che le linee dorsola,terali sono il meno

sviluppate, mentre verso le due estremità si vanno allargando. Poiché

esse si comportano in tutto come le linee ventrolaterali caratteristiche

del genere Mermis: anche queste, in sezioni prese verso la metà del

corpo, sono pochissimo sviluppate e non rappresentano che una brevissima

interruzione della muscolatura ; ma nelle sezioni prese nella regione del

capo raggiungono un notevole sviluppo. Quindi, se le linee intermedie,

che nel genere Mermis si trovano soltanto al lato ventrale, hanno qui

un valore sistematico, non minore valore avranno le linee intermedie

che sommansi al lato dorsale nel genere Hydromermis. Kohn aggiunge

che le linee dorsolaterali »in alcuni casi mancano affatto«. Non tutte

le sezioni riescono bene e, se le linee dorsolaterali nelle sezioni mediane

rappresentano una piccolissima interruzione della muscolatura, è facile

immaginare che alcune sezioni, sopra le centinaia che si possono ese-

guire sopra un solo individuo, meno bene riuscite, non le presentino af-

fatto. Ma, ripeto, non è nelle sezioni della regione mediana, bensì nelle

sezioni della regione del capo, che risulta evidente la esistenza delle

linee intermedie.

Kohn ha determinata la forma da lui studiata quale Mermis con-

torta V. Linst. e, basandosi sulla presenza di un unico spicolo nel (;f , la

mette nel genere Paramermis v. Linst. Ma constatandovi poi proprietà

differenti da quelle stabilite per questo genere, accusa v. Lins tow di

poca esattezza di osservazione. Accetta quindi i caratteri, che io ho in-

dicati propri del genere Hydromcrtnis^ come correzione e completamento

del concetto dato da v. Lin stow di Paramermis. Infine, riunite in un

gruppo le forme aquatiche parasite di larve di Chironomus e rilevan-

done grandi affinità, crede conveniente lasciar cadere le differenze tra
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di esse e considerarle soltanto forme locali. Ed è così che la specie da

me descritta, sotto il nome di Hydromennis rivicola, viene ad essere

collocata vicinissimo alla Parameniiis crassa v. Linst. come forma lo-

cale più slanciata. Non è certo seguendo questo metodo che la cono-

scenza delle forme può fare un passo avanti. Il trovare le affinità sta

bene, ma fare di ogni erba fascio, perchè vi sono le affinità, significa

distruggere l'edificio che con tanta pena il sistematico cerca di costruire.

V. Linstow^ (1905) ha rivendicato la esattezza delle proprie osser-

vazioni, e dà la figura di una sezione della Mermìs contorta con soli sei

campi muscolari, invece di otto, come vorrebbe Kohn. Stimo poi inutile

fermarmi a dimostrare quanto poco abbia di comune la specie da me
descritta con la molto più robusta crassa, che nella forma del corpo

ricorda il genere Gordius^ e di cui v. Lins tow ha dato una particola-

reggiata descrizione della cuticola con sistema fibroso, e sezioni che

mostrano nettamente sei campi muscolari.

Evidentemente la specie descritta da Kohn non è ne Paramei'mls

ne contorta, ma una forma di Hydromermis che, a primo aspetto e nei

caratteri esterni, sembra corrispondere alla rivicola mihi. Anche nella

forma della coda non vi deve essere una differenza essenziale: volendo

accentuare la differenza sessuale, che esiste nella coda, ho chiamata ot-

tusa la coda della O in confronto dell' acuta del rf ; ma la sua forma

corrisponde alla figura 3, fra quelle date da Kohn. Invece per altri

caratteri, sjiecialmente interni, sorge il dubbio che non possa essere la

stessa. Infatti nella rivicola le femmine vergini hanno ,
da ciascun lato

della vagina, un utero in forma distintamente di manubrio, separato dal-

l'ovario da una parte a numerose pieghe trasversali, che ho chiamata ovi-

dotto. Inoltre io ho veduto l'esofago costituito da un tubo capillare

senza soluzioni di continuità per tutta la sua lunghezza. Gli embrioni

sono più grandi e con un abbozzo di esofago diritto, rigido e breve. Per-

tanto, per non creare confusioni e perpetuare equivoci, in attesa di ulte-

riori studi che rischiarino la situazione
,
propongo di chiamare la forma

di Kohn implicata. Si ha quindi: Hydromermis implicata n. nom. pro

Paramermis contorta Kohn nec Mermis contorta v. Linst.

La contorta^. Linst., oltre sei campi muscolari, ha (v. Linst. in litt.)

una cuticola semplice; il numero degli spicoli del (^ resta (ibid.) tuttora

ignoto. Nessuno dei generi attualmente stabiliti può comprenderla ; la

sua posizione nel genere Mertnis è quindi soltanto provvisoria.

Il genere Hydromermis, riguardo al rapporto della muscolatura con

le sue interruzioni ipodermiche, è bene caratterizzato da campi laterali

molto vasti, e da un paio di linee intermedie al lato dorsale^ uguali

3 v. Lins to w. Zui- Anatomie des Genus Paramermis. Zool. Anz. Bd. XXIX.
Xr. 12.
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e simmetriche col paio di linee intermedie più note del lato ventrale,

in modo da essere delimitati otto campi muscolari uguali. Questa dispo-

sizione viene a dare alle sezioni del genere Hydromermis un aspetto

speciale. Kolin stesso dice (p. 16): Nella regione dove cominciali corpo

adiposo, le sezioni j)resentano una simmetria approssimativamente

quadriraggiata. I campi dorsolaterali div. Linstow, anche quando

hanno una posizione dorsolaterale, dovranno chiamarsi laterali, perchè

omologhi coi campi laterali del genere Hydromermis , e perchè il nome

di dorsolaterale deve essere riservato al paio dorsale di linee intermedie

proprio di questo genere. Del resto, talvolta i campi dorsolaterali di

V. Linstow hanno una posizione decisamente laterale, o per lo meno
molto più laterale che dorsale (vedi Arch. f. Mikr. Anat. Bd. 53 Taf. Vili,

albicans etc.).

Il sacco dorsale, o corpo adiposo, che Kohn chiama intestino, si

comporta come le ghiandole sessuali : nella vita larvale è un organo in

via di formazione e raggiunge il suo completo sviluppo solo quando l'ani-

male sta per uscire alla vita libera, esclusivamente dedicata all' opera

della riproduzione. E subito dopo avvenuta la fecondazione, che il sacco

dorsale entra in piena funzione. Nella femmina esso partecipa alla for-

mazione delle uova; quesfa funzione avviene tanto attivamente che in

pochi giorni si svuota completamente insieme coli' ovario, e l'animale

muore. La nutrizione nella larva avviene per endosmosi attraverso la

sottile cuticola; essa si trova immersa in un liquido eminentemente nu-

tritivo e facilmente assimilabile, quale è il sangue, che inoltre le viene

continuamente rimosso intorno. In queste condizioni è inammissibile

che vi sia un intestino ; è pero vero che nel sacco dorsale la nutrizione si

compie tanto attivamente da aversi un deposito di materiali di riserva.

Tanto meno si può parlare di un intestino nell' animale adulto, dove

ogni nutrizione dall' esterno è cessata. Dato che, come sostiene Kohn,
il sacco dorsale sia omologo all' intestino che ha la stessa posizione in

altri Nematodi, si può supporre che il sacco dorsale, o corpo adiposo

che dir si voglia, sia in origine un intestino, il quale, in seguito alla vita

parasitaria, si è reso indipendente dall' esofago e si è trasformato in un

magazzino di riserva per la vita libera di riproduzione.

L'esofago che, nelle giovani larve a contenuto semplicemente gra-

nuloso, è rappresentato solamente da un brevissimo abbozzo, mano mano
che l'animale cresce e che si formano gli organi interni, si allunga esso

pure e diventa lunghissimo. Che l'esofago, nell' ultimo periodo larvale

precedente alla muta e all' uscita dall' ospite, introduca liquido nutritizio

difficilmente si può negare. Certo nella vita libera ciò è da escludere.

Io ho osservato in acqua pura l'accoppiamento e la deiDOsizione delle

uova dvirare parecchi giórni e comj)iersi regolarmente. A me sembra
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jähriger indischer Elefant reicht mit der Rückenlinie einem erwachsenen

Manne hereits bis unter das Kinn, und schon der junge afrikanische

Elefant steht auf den Beinen viel höher als der gleich alte asiatische.

Die Schätzung des Alters gründet sich darauf, daß dieser Zwerg-

elefant hereits etwa 12 cm weit hervorragende, verhältnismäßig starke,

scharf zugespitzte, ganz nach außen und schräg nach unten, nicht nach

vorn gerichtete Stoßzähne besaß
, die also auch in ihrer Richtung sehr

auffallend sind. Auf der Photograj^hie des gleich großen E. cyclotis ist

nur ein kleiner, kaum sichtbarer Stummel des Stoßzahnes, auf der des

E. oxyotis überhaupt nichts davon zu bemerken.

Ferner war die Entwicklung des Vorderbeines die eines älteren,

nicht die eines einjährigen Elefanten.

Beim ganz jungen afrikanischen Elefanten ist der Unterarm ver-

hältnismäßig kürzer und der Oberarm verhältnismäßig länger als im er-

wachsenen Zustande, wie sich das ebensowohl aus den beiden zitierten

mit erwachsenen Exemplaren verglichenen Abbildungen, wie aus der

Entwicklung eines Kameruner Elefanten im Hamburger zoologischen

Garten ergibt, die ich durch etwa ein Jahrzehnt habe verfolgen können

und von dem ich Originalzeichnungen besitze.

Die Form des Vorderbeines aber bei dem Exemplar von E. punnUo

war die eines älteren, nicht die eines ganz jungen Tieres.

Die übrige Körperform war, abgesehen von dem langen auffallend

dünnen Schwanz, dessen kleine zweizeilige Endquaste vorn durch einige

längere, hinten durch wenige kürzere Haare gebildet wurde, bis zur

Schulter der des von Heck abgebildeten Kameruner Elefanten ähnhch,

wich aber vom Halse an bedeutend ab.

Elephas puinüio trägt den Kopf erheblich tiefer als E. cyclotis, auf

beiden Seiten der Stirn befindet sich, mehr der Ohrbasis als dem Auge
genähert, ein stark hervortretender Höcker, ähnlich wie beim asiatischen

Elefanten, der Jochbogen markiert sich auffallend schwach, und die

Form des Ohres weicht von der aller bekannten afrikanischen
Elefanten ab.

Das Ohr ist auffallend klein, der Querdurchmesser um mehr
als ein Viertel kleiner, als der eines gleich großen Kameruner Exemplars.

Auch die Form ist gänzlich verschieden. Beim jungen Kameruner Ele-

fanten tritt der vordere Ohrrand mit flacher Kurve hinter der Ohrbasis

hervor, die hintere Hälfte des Ohres bildet fast einen Halbkreis, der

untere Rand ist gerade , der vordere untere Zipfel rechteckig. Das ist

der Typus von Elej)has cyclotis. Bei E. oxyotis ist der obere Ohrrand
ganz gerade, der vordere Zipfel spitz nach vorn ausgezogen.

Bei E. pumilio dagegen ist das Ohr vorn oben mit einer starken

Kurve scharf von der Ohrbasis abgesetzt, und der obere Rand verläuft
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in einer flachen Kurve schräg nach hinten und unten, so daß die hintere

Hälfte des Ohres viel weniger als einen Halbkreis beträgt und der

hintere Ohrrand nach unten viel schmäler abgerundet ist als bei E.

cijclotis.

Der untere Ohrrand ist nicht gerade, sondern zeigt vor der Mitte

eine ziemlich scharfe Einbiegung, so daß der vordere Ohrzipfel stark

nach unten gerichtet ist. Seine Form ist nicht wie beim Kameruner

Elefanten rechteckig, sondern spitz abgerundet. Demnach ist die vordere

Kontur des Ohres nicht wie bei E. cyclotis gerade und kurz, sondern

stark abgerundet und viel länger als bei jenem.

Die Haut von E. pumilio ist viel glatter und weniger gefaltet als

bei E. cyclotis^ ja bei jedem andern afrikanischen Elefanten, besonders

entbehrt der Eüssel fast ganz der für E. africanus charakteristischen

Querfalten, so daß er demjenigen des asiatischen Elefanten ähnlich ist.

Er ist nach der Mündung zu wenig verjüngt, dagegen ist die distale

Endpartie auf etwa 10 cm sehr dünn und gegen den übrigen Rüssel

ziemlich scharf abgesetzt. Die Mündung hat schwache Ränder.

Herr Hagenbeck und ich waren darüber einig, daß das Tier keines-

wegs etwa einen verkümmerten und zurückgebliebenen, sondern den

Eindruck eines wohlentwickelten jüngeren, aber nicht jungen Elefanten

machte. Das erste Exemplar von Elephas pumilio^ welches ohne Zweifel

das größte Interesse für die Wissenschaft hat, ist nach kurzer Zeit nach

Nordamerika verkauft worden.

4. Das Tracheensystem der Labidostomidae und eine neue Klassifikation

der Acari.

Von Dr. A. C. Oudemans, Arnhem.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 5. Dezember 1905.

Bis jetzt war es noch nicht gelungen, festzustellen, ob die Labi-

dostomidae (früher Nicoletiellidae) Tracheen besäßen oder nicht.

Der glasharte Chitinpanzer hat jedoch vielleicht Canestrini veranlaßt,

zu vermuten, daß eines der beiden lateralen Höckerchen (es gibt deren

jederseits zwei) ein Stigma sei, weshalb dieser zu früh verstorbene

Acarologe die Labidostomidae zu den Mesostigmata rechnete.

Berlese war vorsichtiger ; er gab den Labidostomidae eine Stellung

unter den Cryptostigmata.

Es ist mir gelungen, fast den ganzen Verlauf des Tracheensystems

der Labidostomidae festzustellen, ohne es zu präparieren, oder das

Tierchen in Schnitte zu zerlegen. Und zwar erscheint dies gewisser-

maßen nur als Ei des Columbus. Ich habe nämlich zwei Exemplare
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zwischen verwesenden Blättern auf dem Venusberg bei Bonn gefunden
;

sie waren tot und die Eingeweide schon verschwunden; also war das

Tracheensystem total von Weichteilen entblößt. Ein starker Druck

auf das Deckgläschen sprengte den Rückenpanzer des Tierchens genau

ringsum ab. Nebenstehende Figur gibt das Bild, welches ich dadurch

bekam, genau wieder. Zu meinem großen Erstaunen sah ich erstens, daß

die beiden lateralen Höckerchen (diese befinden sich am Rückenpanzer,

genau über der seichten Ausbuchtung des Bauchpanzers) nichts mit den

Tracheen zu schaffen haben, und zweitens, daß die Stigmata sich an

einer Stelle befinden, welche bei den Acari, ja selbst bei den Arthropoda,

im allgemeinen eine bis jetzt unbekannte und man darf wohl sagen, eine

ganz sonderbare ist. Die Stigmata befinden sich nämlich unter

den Mandibeln. Die Peritremata sind schaufei- oder schlittenförmig.

Man konnte wohl sagen: hier haben wir einen Arthropoden, welcher

durch den Mund atmet. Drei Öffnungen nebeneinander bilden den

Mund; die mittlere derselben nimmt die Speisen auf; mit den beiden

seitlichen atmet das Tierchen!

Wie aus der Zeichnung erhellt, haben dieLabidostomidae zwei

gesonderte dicke Tracheenstämme, die anfangs nur wenig Aste ab-

geben, aber, wenn sie ungefähr die Mitte des Leibes erreicht haben, sich

reichlich verzweigen. Die Tracheen sind typische ; sie sind innen mit dem

typischen Spiralfaden versehen.

Ich will hier noch einer zweiten Entdeckung erwähnen. Meine

beiden Exemplare, am 27. Juli in verwesenden, abgefallenen Blättern

gefunden, waren ganz intakt und doch tot und leer. Jedes enthielt

zwei frische Eier; diese waren noch ungefurcht; ihre Schale ist mäßig

chitinisiert. Aus diesen Befunden darf man wohl schließen, daß die

beiden Weibchen vielleicht erst vor zwei oder drei Tagen gestorben

waren, und zwar, wie Ha 11 er bei den Oribatidae entdeckte, mit den

beiden völlig ausgebildeten Eiern in ihrem Leibe. So werden die zwei

Eier von dem sehr harten Chitinpanzer der Mutter gegen verderbliche

äußere Einflüssen geschützt.

Die Entdeckung der Tracheen und Stigmen veranlaßte mich die

Acari neu zu klassifizieren.

Die Notostigmata haben vier Paar dorsale Stigmata im 1., 2.,

3. imd 4, Mes OSO malsegmente. Diese Stellung der Stigmata spricht

gegen die Vermutung des Herrn Wit h -Kopenhagen, die Notostig-

mata seien Acari. Als mich denn auch Herr With bat, meine Meinung

über seine Vermutung zu äußern, habe ich ihm, 29. Jan. 1904, geant-

wortet, daß ich mit meinem Urteil über diesen Gegenstand lieber warten

wollte, bis die Entwicklungsgeschichte zeigen würde, ob die Larven sechs-
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oder achtbeinig seien. Im ersten Falle werde ich sofort bereit sein, die

No to stigmata zu den Acari zu rechnen.

Abgesehen von den Notostigmata besitzen die Acari nur ven-

trale prosometale Stigmata, oder sie sind stigmenlos (besitzen keine

Tracheen, atmen durch die Haut). Die Stigmenzahl beträgt 2 oder 8.

Wenn zwei Stigmen anwesend sind, dann ist die meist primitive Stellung

Labidostoma denticulaticm [Schrank). Mittlere Figur : Mandibel, Maxillae und Bauch-

panzer von oben gesehen mit den Tracheen. Oben links: die linke Mandibel von

links (außen) gesehen. Oben rechts: dieselbe von rechts (innen) gesehen.

derselben gewiß hinter dem 4. Beinpaare, also zwischen dem 6. und 7.

postoralen Segmente. Diesen Zustand findet man bei dem Orrto Meso-

stigmata Can. (Argasidae und Ixodidae).

Wie bei den übrigen Arachnoideen, so zeigen die Stigmata auch

bei den Acari eine Neigung nach vorn zu rücken. Das Stigmenpaar

befindet sich zwischen dem 3. und 4. Beinpaare, also zwischen dem 5.
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und 6. postoralen Segmente, bei dem Ordo Mesostigmata Can. (Hierzu

rechne ich nur folgende Familien: Parasitidae, Laelaptidae,

Iphidopsidae, Dermonyssidae, Halarachnidae, Spinturnici-

dae, Celaenopsidae, Ehodocaridae, Metaparasitidae, Epi-

criidae, Acaridae, Antennophoridae, Heterozerconidae,

Spelaeorrhynchidae).

Die Stigmen findet man zwischen dem 2 . u. 3. Beinpaare, also zwischen

dem 4. u. 5. postoralen Segmente, bei dem Ordo Parastigmata (novus

ordo), wozu ich nur die Holothyridae und Uropodidae rechne.

Bis jetzt sind keine Acari bekannt, welche die Stigmen zwischen

dem 1. und 2. Beinpaare, also zwischen dem 3. und 4. postoralen Seg-

mente tragen. Sollten sie gefunden werden, so schlage ich vor, für diesen

Ordo den Namen Antistigmata zu wählen.

Die Stigmen befinden sich bei den Trachelostigmatai (novus ordo)

zwischen den Maxillen und dem 1. Beinpaare, also zwischen dem 2. und

3. postoralen Segmente; man könnte sagen an der Kehle {TQâxi]/.oç).

Hierzu gehören die Tarsonemidae.
Die Stigmen sind noch weiter nach vorn gerückt bei den Stoiiia-

tostigmata (novus ordo), und zwar zwischen die Mandibeln und die

Maxillen, also zwischen dem 1. und 2. postoralen Segmente. Hierzu

gehören nur die L abidos tomidae.

Endlich sind die Stigmen bis vor die Mandibeln verschoben bei den

Prostigmata Kramer. Scheinbar liegen sie jetzt dorsal; aber die Ent-

wicklungsgeschichte lehrt uns, daß der Mund ventral angelegt wird,

und daß die Mandibeln ventrale Ausstülpungen (Anhänge) des 1. post-

oralen Segments sind. Bei vielen Prostigmata sind die Stigmen denn

auch noch bedeckt von einem vorn am Körper hängenden Lappen oder

kleinen Körperabschnitte , welchen man das präorale Segment nennen

könnte, das jedoch in der Literatur mit den Wörtern Capitulum, oder

Vertex bezeichnet wird. Hierzu gehören die Subordines Bdellides,

Thrombidiides, Hydrarachnides, und Halacarides, jeder mit

zahlreichen Familien. Die letzteren besitzen keine Tracheen mehr und

nur rudimentäre Stigmen.

Die oben angeführten Ordines bilden gewiß eine phylogenetische

Eeihe. Hiermit will ich jedoch nicht sagen, daß sie unbedingt vonein-

ander abstammen. Ihre Tracheen sind typische, d. h. sie sind innen

teilweise, oder auch ganz, von einem Spiralfaden ausgekleidet. Die

Mesostigmata und Parastigmata sind sicher miteinander näher

verwandt als mit den übrigen Ordines. Man kann ohne Bedenken diese

sieben Ordines in einer Subclassis vereinigen, für welche ich den Namen
Distigmata wähle.

1 Man vgl. hierzu S. 656 dieser Nummer des »Zoolosfischen Anzeigers«.
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Eine zweite Subclassis bilden die Octostigniata (nova subclassis).

Hierzu gehört nur der Ordo Cryptostigmata Can. (früher Famihe

Oribatidae) mit zahlreichen Familien. Diese stammen gewiß von

tracheentragenden Acari ab; sie haben jedoch ihre Tracheen eingebüßt.

Später erhielten sie einen harten Chitinpanzer, welcher die Entstehung

von Tracheen veranlaßte. Diese entstanden als Einstülpungen der

weichen Haut, da, wo die Beine am Körper beweglich verbunden sind,

also zwischen den Coxae und Trochanteres. Die 8 Tracheen sind unver-

zweigt, sehr dünn und entbehren des Spiralfadens.

Eine dritte Subclassis ist die der Astigmata Kramer (früher Ordo)

(früher Familie der Sarcoptidae, von mir Acaridae genannt).

Hierzu gehören die Ordines der Diacrotricha, Mouacrotricha und

Anacrotricha (novi ordines), welche zwei, oder eine, oder aber keine

Haare am Vertex besitzen. Auch diese stammen von tracheenführenden

Acari ab, haben jedoch ihre Tracheen eingebüßt. Sie atmen durch ihre

weiche Haut.

Eine vierte Subclassis bilden die Lipostig'mata (nova subclassis).

Hierzu nur ein Ordo: Demodicides (novus ordo) mit nur einer Familie:

Demodicidae. Vermutlich stammen diese von säugetierbewohnenden

Astigmata.

Die letzte Subclassis ist die der Xemiostigmata (nova subclassis),

mit dem Ordo: Tetrapodi]! Bremi (Familie Eriophyidae Nalepa), mit

nur wenigen Familien. Sie stammen vermutlich von blätterbewohnenden

Thrombidiidae.

Subclasses Ordines Subordines
' Metastigmata.

Mesostiffmata.

Distigmata.

Octostigniata.

Astigmata.

Lipostigmata.

Xemiostigmata.

Parastigmata.

Antistigmata.

Trachelostigmata.

Stomatostigmata.

. Prostigmata.

Cryptostigmata.

Diacrotricha.

Mouacrotricha.

Anacrotricha.

Demodicides.

Tetrapodili.

Bdellides.

Thrombidiides.

Hydrarachnides.

Halacarides.

Arnhem, 30. Nov. 1905.



638

5. Über die morphologische Bedeutung der Glieder der iVlandibeln bei

den Acari.

Von Dr. A. C. Ou dem ans, Arnliem.

eingeg. 5. Dezember 1905.

An den Beinen der Acari sind meistens die folgenden Glieder

deutlich zu erkennen: Coxa, Trochanter, Femur, Genu (Patella), Tibia,

Tarsus. Bisweilen verwachsen zwei oder mehr dieser Glieder. So treffen

wir bei einigen Species ein Trochanterofemur, oder ein Femorogenu an.

Auch kommt es vor, daß ein Glied in zwei oder mehr kleine Glieder

zerfällt. So z. B. kann das Femur in ein Basifemur und Telofemur ge-

teilt sein, oder an einem Tarsus sind deutlich ein Basitarsus, ein Meso-

tarsus und ein Telotarsus zu erkennen.

Vergleichen wir nun die Maxillae der Parasitidae (Gamasidae)

mit den Beinen dieser Familie , so kommen wir zum Schlüsse , daß die

Coxae der beiden Maxillae zu einem Hypostom verwachsen sind, und

daß die übrigen Glieder frei beweglich geblieben sind und die Palpen

bilden, woran deutlich Trochanter, Femur, Genu, Tibia und Tarsus er-

kennbar sind. Der Tarsus ist der Tibia jedoch nicht genau distal ange-

heftet, sondern schräg an dessen Unter- und Innenseite. Der Tarsus

selber trägt unten, innen und proximal ein stark deformiertes, von

Muskeln bewegbares Haar (eine dreispitzige Gabel ohne Stiel).

Betrachtet man nun eine Mandibel, dann findet man, daß diese

meistens aus drei Gliedern zusammengesetzt ist, und zwar 1) ein zylin-

drisches Glied, 2) ein ebenfalls zylindrisches Glied, das am 1. Gliede

mittels zwei seitlicher Condyli beweglich verbunden ist, und das

sich distal plötzlich verjüngt. An dem proximalen Ende dieser Ver-

jüngung befindet sich ventral ein Schlitz oder eine Grube, in welcher

das 3. Glied beweglich eingekeilt ist, fast auf dieselbe Weise wie einer

unsrer Unterkieferäste am Schläfenbein befestigt ist, also mittels eines

hinteren und oberen Condylus. Der verjüngte distale Teil des 2. Gliedes

und das 3. Glied bilden zusammen die Schere [chela), mit einem oberen

Digitus fixus und einem unteren Digitus mobilis.

Bei vielen Familien bzw. Ordines jedoch besteht eine Mandibel

aus nur zwei Gliedern, nämlich von den oben geschilderten sind das

erste und zweite verwachsen , bilden dann ein etwas anders geformtes,

kräftigeres, mehr oder weniger birnförmiges Gebilde, dessen Kopf proxi-

mal gelegen ist, während der Stiel distal den Digitus fixus darstellt.

Selbstverständlich wird es eine schwere Aufgabe sein, eine solche

ganz umgebildete Gliedmaße mit einem Bein zu vergleichen. Die von

mir und andern Forschern nach dieser Richtung verschiedentlich unter-

nommenen Versuche müssen als verfehlt betrachtet werden, doch glaube
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ich, jetzt die Glieder der Mandibeln richtig vergleichen und benennen

zu können.

Aus einer üropoda africana Oudms. präparierte ich eine Mandibel

heraus. Diese war aus allen bekannten Gliedern zusammengesetzt. Sie

zeigte eine trapezoidale Coxa, einen kurzen Trochanter, ein längeres

Femur, welches mittels zwei seitlichen Condyli mit einem noch

längeren Genu verbunden ist, und dieser wieder mittels einem dorsalen

Condylus an der Tibia, welche letztere ventral und proximal in einer

Grube den Tarsus trägt!

Bei den Parasitidae ist also das proximale zylindrische Glied

eine Verwachsung von Coxa, Trochanter und Femur, das 2. Glied eine

Verwachsung von Genu und Tibia, während das letzte Glied, der Digi-

tus mobilis der Chela, den Tarsus rei^räsentiert. Ich gehe noch weiter

und erblicke in dem ventralen, jaroximalen und internen Copulations-

organe der männlichen Parasitidae ein Analogon des hier oben be-

schriebenen gabelförmigen Härchens des Tarsus palparum.

Wo die Mandibel aus nur zwei Gliedern besteht (e. g. Labidosto-

midae, Bdellidae, Oribatidae, Acaridae), ist also das 1. Glied

als eine Verwachsung der Coxa, Trochanter, Femur, Genu und Tibia

zu betrachten, während der Digitus mobilis nur den Tarsus repräsentiert.

Arnhem,30. Nov. 1905.

6. Die großen Hautdrüsen der Echinaster-Arten.

Von Dr. Philij^p Barth eis ;Königswintei').

eingeg. 6. Dezember 1905.

In seinem Werk: Die Seesterne des Mittelmeeres, Fauna und Flora

des Golfes von Neapel, Bd. 24, 1897, spricht Ludwig auf Seite 320 von

den großen Hautdrüsen der EchÌ7iaster-Arten; er beschreibt das Vor-

kommen speziell bei Echinaster sepositus [Grsij) und sagt, daß die Drüsen

in ihrem längsten Durchmesser 0,6

—

0,8mm maßen. NachEntfernung des

Körperepithels konnte er die Drüsen schon mit der Lupe erkennen
,
an

der weißlichen Färbung in den sie einzeln umschließenden, großen

Maschen der Cutis ; sie hatten bald einen rundlichen , bald einen mehr

länglichen, oder abgerundet- eckigen Umriß. Ludwig fand die Drüsen

in sehr großer Zahl, auf der Scheibe sowohl wie auf den Armen, bis in die

Nähe der Ambulacralfurchen , im allgemeinen den von Skelettplatten

gestützten Leisten folgend; er vermißte sie in dem zentralen Teil der

Porenfelder, zwischen den Papulae. Ludwig fügt bei, daß dieselben

Drüsen auch in andern Echinaster-Avten vorkommen, z. B. bei Echin-

aster callosus und Cribi^ella oculata. Den feineren Bau der Drüsen be-

treffend, verweist Ludwig auf die Arbeit von Cue'not: Contribution
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à l'étude anatomique des Astérides (Arch. zool. expér. [2], Tome 5 bis

1888, p. 11—13, T. I, Fig. 15— 17).

Cuénot fand in seinen Schnitten von Echinoster sepositus die

Drüsen von unregelmäßiger Form, 0,5 mm lang, mehr oder weniger

sphärisch, eingehüllt von der fibrillären Schicht, unter dem Körper-

epithel, die ()ffnung als eine wenig tiefe Einsenkung. Cuénot sagt

weiter: in der Drüse seien Bindegewebsmaschen, welche eiförmige Räume

umzögen ; in jeder Masche säße eine große Zelle, welche die Blasen bildet,

die in der Zelle und in dem ausgestoßenen Schleim sich befinden.

Ich untersuchte die Drüsen an sehr kleinen Exemplaren von Echin-

astei' sepositus . die Herr Gleheimrat Ludwig mir gütigst gab, und an

größeren Tieren, die ich in Neapel konserviert hatte; dazu kam Cribrella

oculata (== sanguino lenta) von dem Biological Laboratory in Plymouth.

Bei den jungen Tieren kann man die Entstehung der Drüsen an

der Spitze der Arme gut erkennen, sie bilden sich durch Einsenkung

des Körperepithels ; die junge Drüse ist eine weit offene Einsenkung,

allmählich wird der Hals enger, und die Drüse nimmt die tyjsische Form
an. Die so in die Tiefe gelangten Zellen des äußeren Epithels ver-

mehren sich stark und verlieren die gleichmäßige Anordnung; die neuen

Zellen lösen sich ab und werden in das Lumen der Drüse gedrängt; sie

sind bei Echinaster sepositus etwa 11—15 // groß, bei Cribrella oculata

ungefähr 13—19 «, meist nicht ganz rund, sondern etwas länglich; die

rundlichen Kerne dieser Zellen messen ungefähr 2 jW. Zwischen den

wandständigen und den freien Zellen sieht man nur einen geringen

Unterschied in der Form ; an den festsitzenden finden sich hier und da

Teilungen. Durch Platzen der freien Zellen ergießt sich der Schleim in

die Drüse, die kleinen Kerne sind ihm beigemengt. Von starken Binde-

gewebsfasern sind die Drüsen rings umgeben, nirgends aber ist im

Innern der Drüse etwas von Bindegewebe zu finden.

Wird ein solcher Seestern gereizt und kontrahiert sich die Haut,

so tritt auf der betreffenden Stelle der Schleim in kleinen Tröpfchen

aus, und die Untersucher sind durchweg der Ansicht, daß diese Drüsen

der Echiiiastcr-Arten als Yerteidigungsorgane dienen.

7. Nochmals über die Einwirkung konzentrierter Kalilauge auf die Nadeln

der Caicispongia.

Von 0. Bütschli.

eingeg. 6. Dezember 1905.

Obgleich ich die Ergebnisse meiner Untersuchungen über die

Einwirkung konzentrierter Kalilauge auf kohlensauren Kalk im allge-

meinen und die Kalknadeln der Schwämme im besonderen in den »Ver-

handlungen des naturhist.-mediz. Vereins Heidelberg, N. F. Bd. VIII.

S. 277 demnächst eingehend darlegen werde, sehe ich mich doch ver-
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anlaßt, den Lesern dieser Zeitschrift meine Meinung über die Äußerung

des Herrn Prof. Maas in einer der letzten Nummern dieser Zeitschrift,

S. 558—59, nicht vorzuenthalten; da ich wohl annehmen darf, daß nur

wenige Leser meine ausführliche Arbeit einsehen werden.

Maas hat seine Untersuchungen über die Einwirkung der Kali-

lauge gemeinsam mit dem Mineralogen Prof. Weinschenk angestellt,

und der letztere hat erst vor kurzem ausführlicher über ihre Unter-

suchungen berichtet (Centralbl. f. Mineralogie 1905, S. 581 bis 588). Aus
dieser Veröffentlichung ist klarer zu ersehen als aus der früheren Mit-

teilung von Maas (1904), wie beide Beobachter eigentlich ihre Unter-

suchungen ausgeführt haben und was sie dabei fanden. Da erfahren

wir denn, nicht ohne Erstaunen (Weinschenk S. 586), daß sie »die

Nadeln mit konzentrierter oder nicht konzentrierter Kalilauge auf einem

Objektglas einige Stunden an der Luft stehen ließen«. »Je nach der

Schnelligkeit der Verdunstung« bildeten sich dabei »ziemlich große

sechsseitige Tafeln« (nach W. rhombisch), die »wasserfreies kohlensaures

Kali« seien.

Weiter bemerkt dann W.: »Diese Kristalle sind somit wasserfreies

kohlensaures Kali und das von Bütschli ohne jeden Grrund ver-

teidigte Doppelsalz existiert nicht«. Hieraus geht doch völlig

klar und unzweideutig hervor, daß W. und Maas die von ihnen beim

Verdunsten der Kahlauge beobachteten sechsseitigen Tafeln für die

von mir geschilderten erklären und, auf Grrund der Beobachtungen an

ihren Kristallen
,
die Existenz des von mir angegebenen Doppelsalzes

bestimmt leugnen.

Da nun aber die von mir beobachteten Kristalle sich in Wasser
unter Abscheidung von Ca003 zersetzen, die von W. u. M. beobach-

teten dagegen, sich »momentan« in reinem Wasser auflösen, so ist doch

völlig klar, daß die Herren Weinschenk und Maas mich, wie ich

früher sagte, »eines groben Irrtums« anklagten. Wenn dies Maas jetzt

leugnet, so kann ich dies nach obigem in keiner Weise anerkennen.

Auch aus dem, was Maas in seinem Vortrag (1904, S. 197) über die

Einwirkung von Kalilauge auf die Nadeln bemerkt: daß nämhch dabei

der Kalk der Nadeln gar nicht aufgelöst oder angegriffen werde,

jedoch »zwischen und auf den Nadeln, aber ebenso zahlreich in der Kali-

lauge, die von den Nadeln entfernt liegt , Tafelkriställchen von K2 CO3
sich zeigen, die das Bild trüben« — geht doch klar u. bestimmt hervor,

daß er diese »Tafelkriställchen« für die von mir beobachteten erklärte:

denn da ja CaCOa nach ihm von der Kalilauge gar nicht gelöst und an-

gegriffen wird, so konnte sich doch nach seiner Meinung bei meinen
Versuchen nichts andres bilden, als solche Kriställchen von K2CO3
und die von mir beschriebenen Kriställchen konnten also nach Maas'

44
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eignen Darlegungen nichts andres sein. Also auch hieraus folgt wieder

»der grobe Irrtum« meinerseits. Ob Herr Maas mich wörtlich eines

solchen Irrtums geziehen, darauf kommt es ja nicht an; indem er aber

die von mir berichteten Tatsachen in der angegebenen Weise auslegte,

so schließt dies von selbst ein, daß ich mich bei meinen Beobachtungen

gröblich geirrt oder sehr ungenügend beobachtet haben müsse. Jetzt

sucht Maas die Angelegenheit so zu wenden, wie er es auch schon in

der Diskussion zu seinem Vortrag darstellte: daß er nämlich die Mög-

lichkeit eines Doppelsalzes zugibt (das übrigens sein Mitarbeiter Wein -

schenk bestimmt, und als völlig grundlos von mir angenommen,
leugnet) und ebenso die Möglichkeit, daß die von ihm und W. beobach-

teten und die von mir beschriebenen Kristalle etwas Verschiedenes seien.

Dies letztere unterliegt nun auch, soweit es die »sechsseitigen

Tafeln« angeht, die M. u. W. beim »Verdunsten« von Kalilauge, mit

und ohne CaCOs, auf dem Objektträger entstehen sahen, sicherlich

keinem Zweifel; denn, daß diese Kristalle nichts weiter als K2CO3
waren (aber wohl sicher kein wasserfreies, sondern wasserhaltiges), wird

jeder, der etwas von diesen Dingen versteht, keinen Augenblick be-

zweifeln. Die Einwirkung der Kalilauge auf CaCOs aber an freier

Luft in unverschlossenen Oefäßen zu studieren, wie dies M. u. W.
taten, ist, wenn es sich um die Feststellung der Reaktion zwischen

reiner Kalilauge und CaCOs handelt, doch gewiß ein sehr ungeeignetes,

irrationelles Verfahren. Ich habe denn auch alle meine Versuche nicht

»an freier Luft«, sondern in verschlossenen Gefäßen vorgenommen, so

daß sowohl Verdunstung als Aufnahme von Kohlensäure aus der Luft

(letzteres jedoch natürlich nicht absolut) verhindert w^aren. Hieraus

folgt denn schon sicher, daß die von mir beschriebenen hexagonalen

Täfelchen gar nichts mit den von Maas u. W. beobachteten »sechs-

seitigen Tafeln« zu tun haben. Dies Avar aber aus den Veröffentlichungen

von Maas in keiner Weise zu entnehmen; erst die Mitteilung von W.
konnte hierüber Klarheit geben. Die von mir beschriebenen Kristalle

haben M. u. AV. entweder gar nicht gesehen, oder übersehen, oder mit

den Kristallen von wasserhaltigem kohlensauren Kali verwechselt. Das

vermag ich nicht zu entscheiden, um so weniger, als ihre Schilderung

der Einwirkung von konzentrierter Kalilauge in keinem Punkt mit dem,

was ich stets gesehen, übereinstimmt; denn die Nadeln werden dabei

allmählich total, bis auf die sog. Spiculascheide und ein wenig granu-

lären Rückstand in derselben, aufgelöst, während sie nach M. u. W. in

Rhomboederchen von CaCOs zerfallen sollen, indem der CaCOa selbst

gar nicht angegriffen werde. Obgleich nun also W. (und jedenfalls in

Übereinstimmung mitM., denn letzterer bemerkt, daß er die Korrektur-

bogen der Arbeit von Wein schenk eingesehen habe) behauptet, daß
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der CaCOa der Nadeln von Kalilauge gar nicht angegriffen und zersetzt

werde, teilt er in seiner Schrift die Ergebnisse einer Untersuchung des

Chemikers Prof. K. Hofmann über die Einwirkung von konzentrierter

Kalilauge auf frisch gefüllten kohlensauren Kalk mit, wobei Hof-

mann insofern meine Angaben völlig bestätigt, als die Kalilauge den

kohlensauren Kalk bei längerer Behandlung völlig zersetzt unter Bil-

dung hexagonaler Kristalltäfeichen. Das Ergebnis Hofmanns ist nur

insofern ein andres, wie das von mir mitgeteilte, als diese hexagonalen

Täfeichen bei Einwirkung reiner Kalilauge nicht das Doppelsalz, son-

dern Calciumoxydhydrat (CaH2 02) sind.

Meine neuerdings wiederholten Tersuche bestätigen nun dies Re-

sultat Hofmanns völlig und ich muß daher meine früheren Angaben

insoweit korrigieren, als ich früher nicht zwischen den hexagonalen

Täfelchen des Calciumoxydhydrats und denen des Doppelsalzes unter-

schied, die sich beide häufig auch so ähnlich sind, daß ohne genauere

Prüfung eine Entscheidung unmöglich ist. Eine Vermischung und Ver-

wechslung beider Kriställchen ist nun aber auch deshalb sehr leicht mög-

lich, weil die Kristalle des CaH2 02 in Präparaten mit Kalilauge bald

unter allmählicher Auflösung durch die des Doppelsalzes ersetzt werden;

sobald nämlich die Lauge soviel CO2 aufgenommen hat, daß genügend

K2 CO3 zur Bildung des Doppelsalzes vorhanden ist. Denn verwendet

man zum Auflösen der Nadeln gleich eine Kalilauge, die auf 2 Vol.

1 Vol. gesättigte Lösung von K2CO3 enthält, so bilden sich bei der

Lösung der Nadeln keine Kristalle von CaH2 02, sondern nur solche

des Doppelsalzes.

Hieraus erklärt sich, daß ich bei meinen älteren, mehr gelegent-

lichen Versuchen von 1901 die beiderlei Kristalle nicht zu unterschei-

den vermochte und daher alle für das Doppelsalz erklärte. Bei meinen

Versuchen, über deren Ergebnisse ich in dieser Zeitschr. Bd. 29, S. 428

berichtete^ handelte es sich für mich darum, das Doppelsalz darzustellen

und seine Zusammensetzung zu ermitteln, weshalb ich bei der Dar-

stellung direkt vom K2 CO3 ausging.

Erst meine jüngsten, im x^nschluß an das Ergebnis Hofmanns
ausgeführten Versuche haben mich den Unterschied der Kristalle von

CaHiOa und des Doppelsalzes 2(CaC03) + 3(K2C03) -f- 6H2O kennen

gelehrt und ihre Auseinanderhaltung ermöglicht.

Auch nach diesen berichtigten Ergebnissenmuß ich wiederholen, Avas

ich früher bemerkte: daß die Angaben von Maas (und Weinschenk)

über die Einwirkung konzentrierter Kalilauge auf die Kalknadeln in

keiner Weise zutreffen und daß Beide meine richtigen Angaben vor-

schnell, und auf ungenügende Beobachtungen gestützt, für irrig erklärten.

Heidelberg, 3. Dezember 1905.

44>
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8. Apliylinae und Hyocephalinae, zwei neue Hemipteren-Subfamilien.

Von Dr. E. Bergroth.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 7. Dezember 1905.

In einer von South Australia erhaltenen Hemipteren-Sendung fand

sich ein Tier, das ich vergebens versucht habe in einer der bekannten

Unterfamilien der Pentatomoiden einzureihen. Es vereinigt in sich Cha-

raktere der Scutellerinen, Graphosominen, Plataspidinen und der echten

Pentatominen, ist aber von allen diesen verschieden und weist Struktur-

verhältnisse auf, die bei keiner bekannten Gruppe zu finden sind. Das

systematisch völlig isoliert stehende Tierchen ist namentlich durch fol-

gende Merkmale sehr auffallend: die KörjDerseiten , auch das Connexi-

vum, sind beinahe senkrecht hinabsteigend; die Seitenwinkel des Prono-

tum sind nach hinten in einen großen Lappen verlängert und die hin-

teren Seitenränder dadurch tief winkelig eingeschnitten; das Meso-

stethium erreicht nicht die Brustseiten, sondern sein äußeres

Ende steht von denselben weit entfernt; das Prostethium und Meta-

stethium stoßen an den Seiten breit zusammen; das Meso-
notum und Metanotum sind an den Seiten des Tieres oben

sichtbar, ersteres als ein schiefer Lappen im Winkelausschnitt der

hinteren Seitenränder des Pronotum, letzteres als ein Seitensegment un-

mittelbar hinter den Seitenwinkeln des Pronotum; der Seitenrand

der Deckflügel ist auch an der Basis vom Körperrande weit

entfernt, und die Epipleuren fehlen. Ich besitze von dieser ab-

sonderlichen Art ein Pärchen (^f Ç ), aber beide Stücke sind schlecht

erhalten. Die Vorderbeine fehlen gänzlich, von den Tarsen ist nur das

Basalglied der Hintertarsen erhalten , und an den Fühlern fehlt wahr-

scheinlich das letzte Glied. Auch ist es mir nicht gelungen, einen Flügel

los zu präparieren, so daß das Geäder mir unbekannt ist. Die nachfol-

gende Beschreibung muß deshalb später ergänzt werden.

Aphylum nov. gen.

(« privativum = ohne; cpvlov = Verwandtschaft.)

Corpus supra valde convexum, subtus, imprimis pectore, concavum,

disco ventris subplano. Caput fere perpendiculare, levissime convexum,

transversum mox ante oculos acute incisum, deinde per spatium breve sub-

parallelum, angulis apicalibus exterioribus rotundatis, margine apicali

latissime subtruncato, tylo percurrente, apicem versus angustato, jugis

latissimis, oculis oblongis, antrorsum divergentibus, ocellis minutis, longe

pone oculos positis, ab his et a linea media capitis subaeque longe distan-

culis humilibus, leviter curvatis, rostro basin ventris attingente, articulis
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tibus, bucsubaeque longis, primo basin capitis subattingente, bucculis vix

breviore, secundo basin prosterni attingente, tertio medium coxarum mecli-

arum paullum superante, tuberculis antenniferis mox intra oculos positis,

antennis articulis quinque (?) compositis, articulo primo apicem capitis

baud attingente sed bucculam subattingente, secundo primo breviore.

tertio secundo subaequilongo, quarto tertio dimidio longiore. Pronotum

lateribus rotundatum, angulis lateralibus in lobum magnum obtusum

retrorsum productis, marginibus lateralibus posticis panilo extra medium

profunde emarginatis, mox supra sinum nodoso-eminulis, angulis basa-

libus rotundatis, margine basali medio levissime sinuato. Mesonotum in

sinu postero-laterali pronoti ut lobus obliquus apparens. Metanotum

lateribus segmentum ^dsibile praebens, boc segmento ad angulum supe-

riorem anticum lobo obliquo mesonoti, infra hunc angulum pronoto an-

tice terminato. Scutellum apiceni abdominis attingens [rf] vel hoc

paullulo brevius
( Q ), latum, pone medium subplanato-declive, apice sub-

truncato-rotundatum, e basi per spatium breve retrorsum angustatum,

deinde leviter rotundato-dilatatum et ponemedium rotundato-angustatum,

angulis basalibus extra angulos basales pronoti positis; frena perbrevia

adsunt. Prostethium apice late sinuatum, anguste reflexum, basi latera

versus late sinuatum, pleuris profunde concavatis. Mesostetbium extus

fortiter angustatum et acute angulatum, latera pectoris non attingens

sed medium pro-et metapleurarum paullam superans. Metastethium

margine j)ostico subrectum, margine antico in dimidio exteriore antror-

sum rotundato-dilatatum, propleuram per spatium longum tangens ; ori-

ficia a coxis sat distantia, punctiformia, sed in carinam transversam

usque ad marginem externum pleurae continuata, area evaporativa totani

metapleuram occupante. Pedes leviter distantes, breves, femoribus com-

pressis, latera pectoris baud attingentibus. tibiis femoribus brevioribus,

superne planiusculis, immarginatis
;
(tarsi mutilati, articulo primo tarso-

rum posticorum sat crasso). Hemelytra extrorsum valde declivia, etiam

basi e latere corporis remota, corio scutello nonnibil breviore, margine

costali recto, prope basin curvato, epipleuris nullis, margine apicali valde

obliquo, davo corio fere triplo bre\iore, membrana scutello tecta. Ab-

domen lateribus aequaliter rotundatum, angulis apicalibus segmentorum

levissime obtuse prominulis, connexivo lato, detecto, fere perpendicu-

lariter declivi, segmento primo triangular!, latus corporis baud attingente,

segmentis ceteris quadrangularibus, secundo tertio longiore, ultimo api-

cem versus admodum angustato, suturis ventralibus medio arcuato-sinu-

atis, sutura quinta maris subangulato-sinuata, segmentis ventralibus, primo

et ultimo exceptis, medio quam lateribus multo brevioribus, segmento

genitali in utroque sexu horizontali, spiraculis ante medium segmentorum

positis, a margine laterali quam a margine apicali longius distantibus.
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Ich bin nicht ganz sicher, daß die oben gegebene Beschreibung der

Fühler der Wirkhchkeit entspricht. Das Ende des einzigen leidlicli gut

erhaltenen Fühlers ist beschmutzt, und ich kann nicht mit Sicherheit

konstatieren, daß ein 5. Glied abgebrochen ist. Auch ist es möglich,

daß das beschriebene 4. Glied sowohl das vierte als das fünfte umfaßt,

in welchem Falle das vierte sehr kurz ist.

Aphylum syntheticum n. sp.

Rotundato-ovale, fere hemisphaericum, luride testaceum vel ferru-

gineo-testaceum, supra sat dense fusco-punctulatum, subtus concoloriter

punctulatum, vitta media scutelli plus minusve distincta pone medium

evanescente, fascia ejus obliqua utrinque panilo ante medium, antennis

apicem versus, articulo ultimo rostri spiraculisque fuscis. Caput longi-

tudine 2'g latius. Scutellum prope angulos basales foveola transversa

Fiff. 1. Fiff. 2.

Fig. 1. Aphylum syntiteticiim von dei' Seite; a, Mesonotum; h, Metanotum; c, 1. Coii-

nexiv-Segment.

Fig. 2. Aphyluin syntlieticitm von vorn.

nigra intus callo minuto pallido terminata instructum; utrinque pone

basin late oblique leviter impressum. Segmentum genitale maris mox
pone medium fascia leviter curvata nigra notatum. Long ç^Q 5,5 mm,
lat. 4,8 mm, alt. 3 mm.

Australia meridionalis (Yorketown).

Obwohl ich ungern auf eine einzige Gattung eine neue Subfamilie

errichte, so läßt es sich in diesem Falle kaum vermeiden. Die Unter-

familie Aphylinae scheint mir mindestens gleich berechtigt wie die auf

die isoliert stehenden Gattungen Cyrtocoris White und Phloea Lep. S.

gegründeten Unterfamilien.

In derselben Hemipteren-Sendung fand ich eine Coreide, die in

keiner der bisher gegründeten Unterfamilien untergebracht werden kann

und deren Beschreibung unten folsrt.
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Hyocephalus nov. gen.

[vg = Schwein; /.Erpalov = Kopf.)

Corpus subtil s transversim fortiter convexum. Caput leviter exser-

tiim, latitudine multo longius, pronoto medio aeque longum, transversim

fornicatum, longitudinaliter levius convexum, pone tylum impressione

longitudinali destitutum, lateribus inter oculos et tubercula antennifera

parallelis, his extus leviter ampliatis, late distantibus, spatio inter ea

jugis et tylo repleto, his supra tubercula antennifera elevatis et ante ea

productis, jugis e supero visis apicem versus angustatis, e latere visis

apice leviter angulato-sinuatis, tylo jugis altiere et sat multo longiore,

compresso, e supero viso apicem rotundatum versus dilatato, e latere

viso apice oblique truncato, bucculas tangente, bis antico rotundatis,

tylo subaeque altis, dimidio anteriore ante tubercula antennifera, dimi-

dio posteriore pone haec extensis, oculos vix attingentibus, oculis e la-

tere visis subrotundatis , ocellis ad oculos fortiter approximatis, sulco

rostrali apice aperto, rostro sub apice capitis inserto, basi ab antico viso

distinguendo, medium mesosterni subattingente, articulo primo bucculis

paullulo breviore, secundo primo aequilongo, tertio et quarto unitis se-

cundo parum longioribus, quarto tertio longiore, antennis infra li-

neam inter marginem inferiorem oculorum et apicem buccu-

larum fictam juxta gulam insertis, ad bucculas valde appro-

ximatis, teretibus, articulis duobus primis aeque longis (art. duo ultimi

desunt). Pronotum longitudine latius, leviter declive, antrorsum angu-

statum, apice capite panilo angustius, margine apicali levissime sinuato,

collare distinctum depressum formante, margine basali toto inter

angulos laterales sinuato, marginibus lateralibus fere per-

pendiculariter reflexis, angulis a^jicalibus supra et extra latera

collaris lobulato-prominulis, angulis lateralibus haud eminulis, dimidio

postico partis sublateralis propleurarum e supero viso extra margines late-

rales pronoti distinguendo. Scutellum planum, apice acutum. Mesoster-

num medio longitudinaliter sulcatum. Metasternum margine postico sub-

rectum, angulis postieis rotundatis ; orificiamox ante acetabula posita, mar-

gine elevato extus non nisi anguste interrupto, area evaporativa nulla.

Hemelytra apicem abdominis attingentia, commissura davi scutello

breviore, ectocorio angulum apicalem mesocorii haud attingente, meso-

corio vena e vena subcostali ante medium exeunte et ab hac sensim

fortius- divergente ac cum vena interiore parallela diviso, margine apicali

corii subrecto, sutura davi multo breviore, angulo apicali panilo intra

marginem lateralem sito, membrana venis quattuor instructa,

vena extima ex angulo apicali corii emissa, simplice, apice cum vena ad-

jacente conjuncta, venis tribus interioribus apicem versus ra-
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mosis, reticulum laxum f ormantibus, venis duabus intimis ap-

proximatis. Alae hemelytris breviores, cellula bamo nonnibil ante venam

decurrentem instructa, hac glocbide destituta. Abdomen bemelj-tris

panilo latius, segmentis dorsalibus antepenultimo et penultimo basi

medio sinu lobo segmenti praecedentis repleto praeditis, segmento ultimo

dorsali feminae apice medio profunde sinuato, segmento secundo ventrali

utrinque nonnibil intra latera prope marginem apicalem callo majusculo

rotundato plano baud laevigato instructo, spiraculis minutissimis, aegre

distinguendis, panilo ante medium segmentorum positis, a margine apicali

quam a margine laterali multo longius distantibus, segmento quinto

ventrali feminae apice profunde sinuato, sexto basi plica angusta recta

instructo, usque ad plicam fisso. Pedes simplices, a lateribus pectoris

quam inter se multo longius distantes, femoribus inermibus, postieis

medium abdominis superantibus, tibiis femoribus subaequilongis, tri-

quetris, supra et lateribus sulcatis, subtus spinulis gracillimis subseti-

formibus semierectis seriatim positis praeditis, articule primo tarsorum

posticorum articulis ultimis unitis duplo et dimidio longiore.

Hyocephalus aprugnus n. sp.

Elongato-ovatus, granulatus, piceus, margine abdominis ad incisuras

segmentorum macula rufotestacea notato. Caput latitudine
2

'3 longius,

Fia-. 3. Tiff. 4.

Fig. 3. Hyocephalus apriujnus. Kopf von der Seite.

Fig. 4. Hyoccphahts apriKjnus. Flügeldeckenmembran.

ad basin tyli transversim breviter impressum, boc dimidio basali leviter

convexo, dimidio apicali leviter concavo, articulo primo antennarum

capiti aequilongo. Pronotum basi capite duplo et tertia parte latius et

longitudine sua media 2 5 latius , lateribus panilo ante medium leviter

sinuatum. Alae luride testaceae, in femina basin segmenti genitalis

dorsalis attingentes. Segmentum quintum ventrale feminae medio quam

lateribus fere triplo brevius, sextum medio quam lateribus plus quam

duplo longius. (Mas ignotus.) Long. Q 14 mm.

Australia meridionalis (Yorketown).

Da die Fühler am Unterrande des Kopfes eingelenkt sind und die

Membran nur 4 Adern hat, so müßte diese merkwürdige Gattung nach
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den jetzigen Familiencharakteren zu den Lygaeiden gestellt werden.

Der ganze Habitus, sowie der Bau der dorsalen Hinterleibssegmente und

des sechsten weiblichen Ventralsegments zeigen jedoch, daß wir es mit

einer Coreide zu tun haben. Eine so primitive Aderung der Membran

findet sich bei keiner andern Coreidengattung , wohl aber bei mehreren

Formen der mit den Coreiden zunächst verwandten Aradiden. Hyo-

cephalusisi eine Coreide mit einem modifizierten Lygaeiden-Kopfe und der

Flügeldeckenmembran einer Aradide. Es ist zweifellos eine sehr alte

Gattung und vielleicht ein Überrest eines ausgestorbenen Formenkreises,

aus dem sich die Lygaeiden abgezweigt haben. Das Genus muß als

Repräsentant einer neuen Unterfamilie, Hyocephalinae, betrachtet

werden. Wollte man versuchen, das Tier ins System der Unterfamilie

Coreinae einzuzwängen, so könnte es nur eine ganz anormale Division

neben den Gonoceraria bilden; jedoch wäre diese Stellung durchaus un-

natürlich.

Yorketown ist ein kleiner Ort in einem hemipterologisch ganz uner-

forschten Teile Australiens. Ich erhielt von dort durch die Vermittlung

des Herrn Dr. K. Brancsik in Trencsin etwa 15 Heteropterenarten.

Unter diesen befanden sich nebst mehreren neuen Arten vier neue Gat-

tungen, außer den oben beschriebenen nämlich noch das auffallende

Halyinengenus Levenna Bergr. und eine noch unbeschriebene Acantho-

sominengattung. Nach diesem kleinen Materiale zu urteilen, wäre eine

genauere Untersuchung der beiden westlich von Adelaide gelegenen

Halbinseln Südaustraliens sehr zu empfehlen.

Seattle, AVash., U.S.A., 20. November 1905.

9. Über den Formenkreis des Triton (= Molge) vittatus Gray.

Von Dr. W. Wolterstorff,

Custos am Städtischen Museum für Natur- und Heimatkunde zu Magdeburg.

Von Triton vittatus^ diesem noch recht wenig bekannten Molche

Vorderasiens, ist mir im Laufe der Jahre ein großes Material, leider

mit wenig Ausnahmen in totem Zustande und oft recht schlecht konser-

viert, zugegangen. Wie ich bereits auf dem Zoologenkongreß zu Bern

ausführte 1, läßt sich eine Form Syriens mit großer Wahrscheinlichkeit

als Zwergform abtrennen. Neue reiche Sendungen aus Cilicien setzen

mich jetzt in den Stand, innerhalb dieser Art 3—4 Formen zu unter-

scheiden.

' Wolterstorff, Zwergformen der paläarktischen Urodelen. Extr. compt.

rendus 6ième Congr. intern. Zool. Berne 1904. Erschienen 1905. p. 261.
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Während das Weibchen von Triton vittatus in seiner äußeren Ge-

stalt wenig AuffäUiges bietet, ist das brünftige ç^ in seiner extremsten

Ausbildung ein äußerst bizarres Geschöpf, charakterisiert durch den

gewaltig hohen, bis 19 mm Höhe erreichenden, tiefgezackten Rücken-

kamm und eine kräftige Hautfalte am äußeren Rande des Metatarsus,

welche der Schwimmhaut an den Hinterfüßen mehrerer andrer Tri-

tonen entspricht. In andern Formen des Triton vittatns ist der Rücken-

kamm schwächer entwickelt und weniger gezackt. Die Oberseite des

brünftigen cT ist herrlich bronzefarben (bis grünlich), dunkel gefleckt;

nach der Brunft und im Ç) ist sie olivengrünlich gefärbt. x\n der Bauch-

grenze zieht sich in beiden Geschlechtern ein scharf abgehobenes, zur

Brunftzeit silberweißes Band hin, oben und unten von dunkeln Binden

eingefaßt, von welchen die untere öfter in Flecken aufgelöst ist. Der

Bauch ist in beiden Geschlechtern orangegelb bis orangerötlich, in zwei

Formen gefleckt, in den andern ungefleckt.

Die wichtigsten Unterschiede der 4 Formen sind in dem neben-

stehenden Schema niedergelegt.

Von der forma opkrytica Berth, und forma cilicensis Wolt. lagen

mir je wohl 40—50 Exemplare, teils lebend, größtenteils aber in Sprit-

stücken und mehr oder weniger gut erhalten, vor, meist in voller Brunft

gefangen. Außerdem erhielt ich von letzterer Form eine Anzahl junger

Tiere. Die forma opkrytica Berth. — ich verdanke Herrn Boulenger

den Nachweis, daß diese nördliche Form tatsächlich von den Typen ab-

weicht und daher Berthold s Name für diese Form wieder anzuwenden

ist — erhielt ich aus der Umgebung von Tiflis und vom Olymp bei

Brussa, doch ist diese Form auch aus andern Gegenden des Kaukasus

und aus dem nordöstlichen Kleinasien — Trapezunt — bekannt. Die

forma cilicensis ist mit Sicherheit erst aus Cilicien, Umgebung von

Adana, nachgewiesen. Die forma opkrytica charakterisiert sich durch

bedeutende Größe, enorm hohen Kamm, zarte, schlanke Finger im ç^,

das schmale Silberband an derBauchgrenze, den meist fleckenlosenBauch,

sie ist die schönste und extremste Abänderung des Eormenkreises und

überhaupt die auffälligste Erscheinung unter den echten Tritonen

Triton s. str.). Die forma cilicensis Wolt. bleibt stets kleiner, die Finger

sind nicht so auffällig schlank; der Rückenkamm bleibt scheinbar im

Durchschnitt niedriger. Das Silberband an der Bauchgrenze ist breiter,

der Bauch fast stets gefleckt. Beispielsweise haben von 60 jungen, dies-

jährigen Exemplaren, gefangen 18. Juni 1905, bereits 48 Stück einen

mehr oder weniger getüpfelten Bauch. Da die Tüpfel die beginnenden

Flecken darstellen, dürften weitaus die meisten erwachsenen Individuen

einen gefleckten Bauch besitzen.
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Von der forma excuhitor Wolt. konnte ich
,
dank dem Entgegen-

kommen der Herren Hofrat Steindachner und Gustos Sieben rock,

17 alte und junge Spritexemplare aus dem Wiener Hofmuseum von

Antiochia und dem Antilibanon untersuchen, leider fehlen nähere An-

gaben über Datum und Örtlichkeit des Fanges, es ist nicht sicher, ob

die alten Tiere im Wasser gefangen waren. So kann ich nur mit

Zweifel die Vermutung aussprechen, daß die brünftigen (f an diesen

Orten einen niedrigen und nicht gezackten, sondern nur schwach ge-

kerbten Kamm tragen. Daß an andern Orten Syriens wenigstens früher

Exemplare mit tiefgezacktem Kamm existierten, geht aus der alten,

übrigens sehr schlechten, Abbildung Shaws hervor. Im übrigen

schließt sich die forma eoccubitor an die forma cilicensis an, sie ist

womöglich noch kleiner und gedrungener in den Gliedermaßen und trägt

anscheinend regelmäßig, in çf wie in Q ,
dunkle Seitenbinden auf dem

Rücken. In bezug auf Form und Zeichnung des Bauchseitenbandes,

die Zeichnung der Unterseite stimmen sie ganz überein!

Mein verehrter Freund, Herr G. A. B oui enger, mit welchem ich

diese Fragen eingehend erörterte, glaubte meine forma exciibitor mit

der forma typica (Typen im Londoner und Pariser Museum!) identi-

fizieren zu sollen. Da mir von der forma typica kein frisches Material

zur Hand ist und mir die wenigen Exemplare des Londoner und Pariser

Museums — ohne exakte Fundortsangaben! — nicht zu Gebote stehen,

habe ich in dieser Hinsicht kein eignes Urteil. Jedenfalls unterscheidet

sich die forma excubitor bereits durch geringere Größe und den ge-

fleckten Bauch in etwas von der forma typica.

Sollte sich später, nach Erhalt besseren Materials, die Identität

der f. typica und excubitor doch herausstellen, so wäre letzterer Name
einzuziehen.

Die Formen Tr. vittatus f. ophrytica Berth, und f. cilicensis sind

so gut charakterisiert, daß man sie unbedenklich als Varietäten

bezeichnen kann, während die Unterschiede in der Gestalt zur Auf-

stellung besonderer Unterarten doch nicht ausreichen. Aber ich vermute

stark, daß sich in den weiten undurchforschten Gebieten Kleinasiens

Übergänge finden werden, so daß es vorerst genügt, sie als Formen

zu betrachten*. Die kleinsten geschlechtsreifen Individuen des Triton

4 Ich unterscheide innerhalb der Species =Art= Formenkreis, je nach Umstän-
den: a] Unterarten, Subspecies, wo sich solche sehr scharf auseinanderhalten lassen,

so daß man oft im Zweifel sein kann, ob nicht eine eigne Art vorliegt, man spricht hier

auch von »beginnenden Arten«, b) Varietäten, Varietas, wo die Unterschiede wohl aus-

geprägt sind, aber die Art sich nie verkennen läßt, c) Formen, forma, seien es nun
»Ubergangsformen«, Lokalformen, Zwergformen oder sonstige Abänderangen , über

deren Bedeutung noch Unklarheit herrscht. Eben durch den Begriff »formen« wird

das schwankende, welches die »Form€ charakterisiert, ausgedrückt. In ähnlichem
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rittatus f. ophrytica sind z. B. in beiden Geschlechtern nur wenig größer

als die größten Tiere der f. cilicensis.

Eine gewisse Unsicherheit in der Abgrenzung der einzelnen Formen
dürfte wohl immer bestehen bleiben, da Yorderasien, soweit es als

Wohngebiet der Urodelen in Frage kommt— Kleinasien, Syrien, Trans-

kaukasien— ein tiergeographisch zusammenhängendes Gebiet darstellt,

dessen Charakterform unter den Molchen —- der Geologe würde sagen

Leitfossil — eben Tr. vlttatus ist! Anderseits dürften die beträcht-

lichen klimatischen Verschiedenheiten von Norden nach Süden, das

Auftreten der Salzsteppen und Wüsten und nicht zum wenigsten die

schonungslose Entwaldung des Gebietes, welche die Wohnsitze der

Molche einschränken mußten-^, die lokalen Abänderungen begünstigen.

Wie das Wohngebiet der forma cilicensis zwischen jenem der f.

ophn/tica und der f. excubito)-, den beiden andern mir näher bekannten

Formen, liegt, so hält die Form auch ungefähr die Mitte zwischen ihnen

inne. Der nördlichen Form gleicht sie in der Gestalt des Rücken-

kammes , der syrischen in der Größe , in der Färbung und Zeichnung

der Unterseite. So dürfte sie, um einen beliebten Ausdruck mit Vor-

sicht anzuwenden, der ursprünglichen Stammform näher stehen als jene

beiden extremen Formen. Die Entscheidung wird erst reicheres
,
gutes

Material von authentischen Fundorten, tunlichst unter Anführung

biologischer Beobachtungen, Mitteilungen über Beschaffenheit der Ort-

lichkeit usw. bringen, um welche ich Fachgenossen und Interessenten

auch an dieser Stelle herzlich bitten möchte.

Die beste Abbildung des Triton vittntus, und zwar der forma ojjhry-

^/c« gibt Boulenger (siehe Literaturnachweis). Weitere Abbildungen

aller mir bekannten Formen wird s. Z. mein Werk »Die Urodelen der

alten Welt- von Lorenz Müllers Künstlerhand bringen*'.

Sinne gebrauchen auch die Paläontologen diesen Ausdruck häufig. — Andre Herpe-

tologen, wie Boulenger, Bedriaga, bezeichnen mit dem Ausdruck forma typiea

die Typen , die zuerst beschriebene Varietät oder Unterart einer in mehrere Varie-

täten zerfallenden Art, z. B. liana esculenta forma typiea. Ich ziehe aber auch hier

den Ausdruck subsj). vor, um die Gleichwertigkeit hervorzuheben. Für bloße

Farbenabänderungen, albinotische Erscheinungen usw., was man auch Deutsch

»Spielrassen« nennt, deren Erblichkeit oft zweifelhaft ist, fehlt uns noch ein geeig-

neter Ausdruck. — Wie nicht jede Familie in zahlreiche Gattungen und Arten zer-

fällt, so braucht auch eine Art, ein Formenkreis natürlich nicht notwendig in mehrere

Unterarten und diesen subordinierte Varietäten und Formen zu zerfallen. Die Aus-

drücke Unterart, Varietät, Form sollen nur die größere oder geringere Selbständig-

keit der Abänderungen bezeichnen!
5 Beobachten wir doch die gleiche Erscheinung, die Abnahme der Individuen-

zahl bei den Amphibien, das Verschwinden einzelner Arten in zahlreichen Gegenden,

jetzt in Deutschland selbst, dank der fortschreitenden Kultivierung und Entwässerung !

6 Wie mir Herr Boulenger nachträglich mitteilt, sind ihm jetzt Bedenken

betreffs der Selbständigkeit auch der forma cilicensis aufgestiegen. »Wäre es nicht
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1835. Triton vittattts Jenyns, Manual of Brit. vert. anim. p. 305.

1838. - - Guérin Méneville, Icon. Règne Animal. III. p. 17. pi. 28. f. 2.

1839. Lissotriton palmipes var. Bell ,
Brit. Rept. p. 141, fig. (Gute Abbild, des Q ,

typica).

1846. Triton ophryticus Berth., Göttinger Nachrichten S. 189.

1850. Ommatotriton vittatus Grav, Cat. of Batr. grad. p. 29.

1870. Triton ophryticus Strauch, Revis, d. Salamandergattungen p. 47. Taf. I. fig. 3.

1877. Triton vittatus Lataste, Bull. Soc. Zool. France p. 359.

1892. Molge vittata Boulenger, Cat. Batr. grad. 2. éd. p. 13.

1896. - - Boulenger, Proc. Zool. Soc. London p. 554. pi. XXII. fig. 2.

1902. - - "Werner, Sitz.-Ber. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Classe Bd. 111.

Abt. I. Reptilien- und Amphibienfauna von Kleinasien, Sonderabdruck

S. 47.

1902. Triton vittatus Wolterstorff, Verh. Intern. Zool. Congreß Berlin, 1901; die

geographische Verbreitung der altweltlichen Urodelen S. 588.

1905. Triton vittatus forma excubitor, Compt. rendus 6. Congr. intern. Zool. Berne

1904. Zwergformen der paläarktischen Urodelen S. 261.

10. über Steinböcke aus dem zentralen Tian-Shan.

Von Wilhelm Leise witz.

(Aus der zoologischen Staatssammlung in München.)

eingeg. 14. Dezember 1905.

Herr Dr. Gottfried Merzbacher brachte von seiner Expedition

in den Tian-Shan eine sehr große zoologische Ausbeute mit, die er der

zoologischen Staatssammlung in München zum Geschenk machte. Er

übertrug mir die Bearbeitung der Säugetiere, wofür ich ihm auch an

dieser Stelle meinen rerbindlichsten Dank ausspreche.

Seine Kollektion ist insbesondere reich an Steinbficken und umfaßt

von dieser Tiergattung 57 Schädel und Gehörne und 24 Felle von

beiden Geschlechtern, mehrerlei Altersstufen, aus verschiedenen Jahres-

zeiten und von über 10 Fundorten. Es zeigte sich bei der Untersuchung,

daß leider auch dieses reiche Material noch nicht völlig genügt, um die

besser, sie mit der var. typica zu vereinigen?« Indessen scheint es mir zweckmäßiger,

die forma cilicensis getrennt zu halten ,
bis ein größeres Material der f. typica vor-

liegt und sich die Frage mit Sicherheit lösen läßt. Einstweilen unterscheidet sich

die f. cilicensis von der f. typica durch die geringere Größe, den höheren, tiefge-

zackten Rückenkamm im cJ , den fast stets gefleckten Bauch zur Genüge. Übrigens

habe ich schon oben die Überzeugung ausgesprochen, daß sich Übergänge finden

werden. Zweck der vorstehenden Mitteilung war gerade, die beträchtliche Veränder-

lichkeit, Variabilität, in bezug auf Dimensionen, Ausbildung der Hochzeitsattribute

und Zeichnung des Farbenkleides, den Formenreichtum bekannt zu geben und
die bisher bekannten Glieder des Formenkreises auseinander zu halten, soweit es das

unzulängliche Material gestattet. — Wie weit übrigens die Ansichten auch gewiegter

Kenner über die größere oder geringere Selbständigkeit der einzelnen Formen einer

bestimmten Gruppe auseinander gehen, läßt sich am besten an Lacerta muralis und
ihrem Formenkreise ersehen!
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Verbreitung und die äußere Erscheinung der verschiedenen Formen des

Steinbockes im zentralen Tian-Shan sicher festzustellen. Vorläufig

möchte ich auf Grund dieser Kollektion 3 Formen unterscheiden, eine

des südlichen, eine des nördlichen und eine des westlichen Gebiets. Die

ausführliche Beschreibung wird an andrer Stelle gegeben werden.

Zunächst möchte ich hier nur die westKche Form beschreiben, von

der mir 17 Felle und 30 Gehörne mit Schädeln vorliegen. Diese Stein-

böcke haben im Winterkleid einen schmalen weißen Nackenstreifen

und, von diesem durch das Braun der Schulterregion getrennt, einen

weißen E-ückensattel , der durch eine dunkelbraune Mittellinie geteilt

ist. Alte Böcke tragen ein starkes Gehörn mit weitem Spitzenabstand,

die einzelnen Hörner sind schmal und lang. Diese Form ist daher ähn-

lich der von W. Rothschild als Capra sibirica lydekkeri beschriebenen,

läßt sich aber von ihr leicht durch den schmäleren Nackenstreif und

Rückensattel unterscheiden.

Es scheint mir, als ob diese Form zwar schon öfter in der Literatur

erwähnt, aber stets mit andern Formen vereinigt worden sei; ich halte

sie für eine neu zu benennende und schlage vor, sie zu Ehren des

Sammlers, des Forschungsreisenden und Geographen Dr. Gottfried

Merzbacher, zu benennen.

Diagnose; Ibex sibirica merxbacheri nov. subsp., Caprae sibirica

lydeJikeri dictae similis, sed angustiore linea nuchae macu-
laque dorsi alba. Habitat i n occidente montium Tian-Sh an

dictorum. Specimina typica in museo Monacensi asser-

vantur.

Beschreibung: Das ausgefärbte Winterkleid des erwachsenen

Männchens hat im Nacken einen etwa 35 cm langen, 6—8 cm breiten,

fast rein weißen Längsstreifen, der scharf von dem Dunkelbraun des

übrigen Halses getrennt ist. In der Schulterregion ist das Fell auf IQ

bis 15 cm Länge auch in der Mitte dunkelbraun; dann folgt caudalwärts

in der Rückenmitte ein weißer scharfbegrenzter Sattel, etwa 50 cm lang

und 25 cm breit, mit dunkelbrauner IMittellinie. Das Braun an den

Körperseiten ist etwas heller als das am Hals, weil mit Grau untermisch.t.

An den Hinterseiten der Hinterschenkel ist die Farbe des Felles

Hellbraun mit Weiß untermischt. Der Bauch zeigt in der Mittellinie

Weiß, das sich mit dunklerem Braun gegen die Körperseiten absetzt.

Herbstfelle zeigen den Nackenstreif und den Rückensattel noch

schmäler und cremefarben, Hals und Körperseiten mehr hellbraungrau,

Hinterschenkel ähnlich, aber mit etwas Gelb untermischt.

Im Sommerfell ist der Sattel cremeweißgrau^ die Körperseiten hell-

braun.
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Die Maße der beiden größten Gehörne sind: Orig.-Nr. 12: Länge

des Gehörns, oben in der Krümmung gemessen 123 cm, Abstand der

beiden Spitzen 90,5 cm, Umfang des Horns an der Basis 28 cm. Orig.-

Nr. 62: Länge (wie oben) 122 cm, Spitzenabstand 82 cm, Basalumfang

26 cm; Basallänge des Schädels fast 26 cm.

Diese Form verbreitet sich anscheinend vom Pik Nikolai- Michai-

lowitsch westwärts durch das Sary-dschass und seine Nebentäler bis in

das Gebiet des oberen Großen Naryn.

Auf die Formen des nördlichen und des südlichen Gebietes, die

sich z. T. im Gehörn, z. T. im Fell erheblich unterscheiden, von denen

mir aber zurzeit noch nicht ausreichendes Material vorliegt, werde ich

erst in meiner ausführlichen Ai-beit näher eingehen.

11. Bemerkung

zu dem Aufsatze in dieser Nummer S. 633, »Das Tracheensystem der

' Labidostomidae und eine neue Klassifikation der Acari«.

Da Berlese schon 1897 für die Tarsonemidae die Ordnung der

Heterostigmata errichtete (Rivista Patoh Veget. V. 6. p. 46, 51, 65
,

so ziehe ich meinen Vorschlag, dieser Ordnung den Namen Trachelo-

stiginata zu geben, zurück.

Arnhem, 26. Dezember 1905. A. C. Oudemans.

Berichtigung.

In dem Aufsatze von G. Enderlein »Zwei neue beschuppte

Copeognathen aus dem Bernstein« in Nr. 18 sind auf Seite 578 die

Figuren 1 und 3 verwechselt worden; es ist in den Figurenerklärungen

daher anstatt Fig. 1: Fig. 3, anstatt Fig. 3: Fig. 1 zu lesen.

Druck von Breitkopf k Härtel in Leipzig.
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1. Bemerkungen über zwei Tripyleen-Ärien aus dem Nordmeere.

Von Hjalmar Brock, Bergen-Norwegen.

(Mit 2 Figuren.)

eingeg. 9. Dezember 1905.

In dem von dem norwegischen Fiscliereidampfer »Michael Sars«

mitgebrachten Planktonmaterial fanden sich einige Tripyleen, die An-
laß zu den folgenden Bemerkungen gaben. Die eine Art ist bisher noch

nicht beschrieben worden, und für die andre sind einige ergänzende Mit-

teilungen zu den früheren Angaben zu machen.

Sagenoarium (?) norvegicuni n. sp.

Im Mai 1905 wurde auf 62" 20' n. Br. und 0° 0' L. östHch von

Greenwich zwischen 600 und 475 m Tiefe eine große Tripylee gefischt,

die, wenn auch mit einigen Bedenken zu diesem Genus gerechnet wurde.

In den Plankton-Tabellen der internationalen Meeresuntersuchungen ^

ist sie als Sagenoarium (?) sp. angegeben worden.

1 Bulletin des Résultats acquis pendant les Courses périodiques, Mai 1905. —
Copenhague 1905.

45
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Es ist eine elliptische Form, deren Längsachse ungefähr 4,5, deren

kiu'ze Achsen etwa 3 mm lang sind. Die Pyramiden der Oberfläche

sind fast ausschließlich sechsseitig (Fig. la), außerordentlich selten

kommen jedoch auch fünfseitige Pyramiden vor. Die ßadialstacheln

zeichnen sich unter den Balken nicht durch besondere Dicke aus. Sie

sind oft, obschon bei weitem nicht immer, über den Gipfel der Pyra-

miden hinaus verlängert, und zeichnen sich zuweilen unter den Gipfel-

stacheln durch ihre Länge und ihre ein wenig stärker entwickelte End-

krone aus. Die drei bis vier Gipfelstachel (Fig. 1 b) sind cylindrisch und

glatt und tragen an ihrem Ende eine Krone von zahlreichen, radiär

divergierenden, in eine Spitze auslaufenden Endästen, die sehr oft

leicht gebogen sind.

Die Form ist zu Sagenoarium gerechnet worden, weil die Gipfel

der Pyramiden untereinander verbunden sind, so daß eine doppelte Gitter-

Fig. 1 a. Fig. 1 b. Fig. 2.

Fig. 1. Sagenoarium (?) norvegica (a: x220; b: x340). a, Balkengerüst am Pyra-

midengipfel: P, Pyramidenbalken
; ^, Gipfelstachel ; ^i, Radialstachel; «?, Verbindungs-

balken, b, Gipfelstachel,

Fig. 2. Euphysetta Nathorsti Cleve (x 220).

schale entstanden ist. Da jedoch die Pyramiden mit einem inneren

Achsenstabe versehen sind, ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß

die vorliegende Form vielleicht doch nicht zu diesem Genus gerechnet

werden dürfte.

Euphysetta Nathorsti Cleve.

Ein paarmal habe ich diese Form in Tiefseeproben gefunden.

Dreimal habe ich eine Euphysetta gefunden, die mit Cleves Original-

beschreibung 2 nicht ganz übereinstimmt, und es ist mir zuletzt auch ge-

lungen, eine Skizze davon zu machen (Fig. 2). Wie aus dieser hervor-

geht, sind die Unterschiede nicht gering; doch liegt kein Grund vor, sie

zu einer neuen Art zu machen, zumal da die Originalbeschreibung nach

einem defekten Exemplar aufgestellt w^orden zu sein scheint.

2 P. T. Cleve, Plankton collected by the Swedish Expedition to Spitzbergen

(Kgl. Sv. Vet. Akad. Handlingar. Bd. 32; 1899.
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Wie man aus der Zeichnung erkennt, sind die drei kleineren, oralen

Zähncben viel mehr ausgebildet als es bei Cleves Originalexemplar der

Fall gewesen ist. Borgert sagt'^: »Die drei oralen Nebenstacheln in

Gestalt kürzerer, konischer Fortsätze des Mündungsrandes entwickelt«

(nach Cleve). Wahrscheinlich sind die drei schwächer entwickelten

Nebenstacheln an Cleves Originalexemplar abgebrochen, was sehr

leicht geschieht. Es ist mir nur zweimal gelungen, Exemplare zu finden,

die annähernd vollständig waren, und nach dem besterhaltenen von

diesen ist die beigefügte Skizze entworfen worden ; man wird aber auch

hier durch einen Vergleich mit der Zeichnung von Cleve sehen, daß

das Exemplar teilweise zerbrochen ist.

Die Diagnose der Euphysetta Nathorsti muß deshalb ein wenig

verändert werden (vgl. Borgert 1. c), und dies wie folgt:

Schalenmündung weit, mit einem Hauptstachel und drei,

ein wenig schwächeren Nebenstacheln von derselben Form
jeder an seiner äußeren Seite in der Mitte einen dornenartigen Seiten-

ast tragend (Fig. 2).

Bergen, 1. Dezember 1905.

2. Läusestudien V.

Schnppeii als sekundäre Atmungsorgane, sowie über eine neue

antarktische Echinophthiriiden-Gattung.

12. Beitrag zur Kenntnis der antarktischen Faunae

Von Dr. Günther Enderlein, Berlin.

(Mit 4 Figuren.)

eingeg. 15. Dezember 1905.

GelegentHch eines Aufenthaltes in Berlin teilte mir kürzlich Herr

Hon. N. C. Rothschild mit, daß er vor einiger Zeit eine Anzahl von

einem Seeleoparden vom antarktischen Festlande stammende Läuse,

die auf der Southern Cross Expedition erbeutet sind, als Echinophthirius

piiocae (Luc. 1834) = setosus Burm. 1838 gedeutet habe, und äußerte

zugleich seine Zweifel über die Richtigkeit der Bestimmung, da er kein

Vergleichsmaterial gehabt habe. Durch die Freundlichkeit des Herrn

Kirby erhielt ich eins dieser Exemplare aus dem Britischen Museum
zur Nachprüfung; es stellte sich heraus, daß es eine noch unbe-

schriebene Form und zugleich den Vertreter einer noch unbeschriebenen

Gattung darstellt. Dabei fiel mir die Ähnlichkeit mit dem Echi-

3 Dr. A. Borgert, Die nordischen Trijjyleenarten. (Nordisches Plankton,

I. Lief.) Kiel 1901.

1 Der 11. Beitrag findet sich Zool. Anz. Bd. 29. 1905, S. 126—127, Läuse-

studien IV: Zool. Anz. Bd. 29. 1905. S. 192—194.

45*
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nophtìdrius microddr Trouessart et Neumann 1888 auf; Herr Prof.

Dr. G. Neumann hatte die Freundlichkeit, mir die beiden Typen der

erwähnten Species zur Anfertigung von genauen Zeichnungen zur Ver-

fügung zu stellen, und es bestätigte sich die Vermutung, daß diese Art

gleichfalls in diese Gattung, die ich Antarctophthirus nenne, einzu-

ordnen sei.

Ganz eigenartige, dünne Schuppen (Fig. 2, 3 und 4), wie ich sie

schon bei der Anoplurengattung Lepidophtkirus Enderl. 1904 be-

schrieben und abgebildet habe , bei der sie sich nur auf der Oberseite

des Abdomens und Thorax finden, breiten sich bei Antarctophthirus über

das ganze Abdomen und den Thorax aus ,
und sind auf der Oberseite

sehr dicht angeordnet, und zwar auch auf den bedornten Flächen.

Durch die außerordentlich geringe Stärke entgehen diese Schuppen der

Beobachtung schwächerer mikroskopischer Vergrößerung völlig und

sind auch bei starker Vergrößerung nur mit starker Abbiendung und

sehr genauer Einstellung sicher zu sehen. So sind sie auch Trouessart

und Neumann entgangen. Dagegen sind die Insertionsbecher und die

kurzen Schuppenstiele durch ihre braune Pigmentierung leicht erkenn-

bar; diese hat auch Neumann in seiner Abbildung durch feine Punk-

tierung angedeutet. Diese kurzen Schuppenstiele erwecken den Eindruck

von kurzen Dörnchen; die Schuppen selbst fand ich dadurch auf, daß

mir die Insertionsbecher für diese kleinen scheinbaren Dörnchen als

unverhältnismäßig groß und kräftig ausgebildet erschienen.

Die physiologische Bedeutung dieser Schuppen liegt bei dem Leben

der Robben und Seeotter sehr nahe. Sie stellen Luftreservoire für

Atmung dar. Infolge der außerordentlich starken Fähigkeit des Chitins,

Luft an seiner Oberfläche zu verdichten — die ich schon früher hervor-

gehoben habe 2 — ; sammelt sich zwischen den Schuppen, die sich in den

kräftig entwickelten Insertionsbechern leicht aufrichten und wohl senk-

recht emporrichten dürften, eine dicke Luftschicht an, welche die Träger

befähigt, lange Zeit von der atmosphärischen Luft abgeschlossen zu

bleiben. Es ist daher auch erklärlich, daß auf der Oberseite des Ab-

domens die Schuppen am dichtesten stehen, da nämlich die Stigmen sich

an den Seiten der Dorsalseite finden.

Während nun die Vertreter der Gattung Echinopkthirius Giebel

1874, die niemals Schuppen besitzen, nur am Kopfe von Phoca vitiiUna

und besonders in der Nähe der Schnauze sich vorfinden, wie Lucas
(Magaz. de Zool. IV. 1834. p. 121) von Echinophthirius phocae (Lucas

1834) besonders hervorhebt, und daher durch das häufige Atemholen des

2 Enderlein
, G., Die ßespirationsorgane der Gastriden. Sitzungsber. Kaiserl.

Akad. Wiss. Wien Math.-naturw. Gl. Bd. 108. 1899. S. 235-303. Taf. I—III.



661

"Wirtes sehr häufig mit der Luft in Berührung kommen, leben die Ver-

treter der Gattungen Lepidophthirus Enderl. 1904 und Antarctophthirus

nov. gen., wie mir Herr Dr. E. Werth auf meine Anfrage von dem von

ihm gesammeltem Lepidophfhirus ausdrücklich versichert, nicht am

Kopfe oder gar an der Schnauze, sondern an verschiedenen Teilen des

Rumpfes. Unter Hinweis auf die in oben zitierter Arbeit' von mir an-

geführten Experimente an Gasùojjhilus-IjSirYen, dürften so LejJi-

dophthlrus und in noch viel höherem Grade Antarctophthirus auf viele

Stunden befähigt sein , eine Verbindung mit der atmosphärischen Luft

entbehren zu können.

Bestimmungstabelle der Gattungen der Echinophthiriiden.

1. Fühler 4gliedrig 2

Fühler ögliedrig.

Thorax und Abdomen besonders oben dicht be-

schuppt. Ein nach hinten sich verbreiternder

Medianstreifen der Dorsalseite des Abdomens un-

bedornt Antarctojjhthirus nov. gen.

(Typus: A. ogmorhini nov. spec.)

2. Völlig ohne Schuppen. Abdomen oben und unten

mit etwa 3 Querreihen langer kräftiger Borsten

gleichmäßig besetzt .... Echinoiihtliirius Gieb. 1874.

(Typus: E. phocae [Luc. 1834].)

Thorax und bes. Abdomen nur oben beschuppt.

Älitte der Oberseite des Abdomen unbedornt . .

Lepidophthirus Enderl. 1904.

(Typus: L. macrorhiui ~Enàer\. 1904.)

Antarctophthirus nov. gen.

Antennen ögliedrig. Vorderbeine und ihre Klauen viel kleiner

und zierlicher als die übrigen. Stigmen sehr klein, je 1 Paar am Meso-

thorax und 3. bis 8. Abdominalsegment. Kopf, Thorax und Abdomen
mit mehr oder weniger kurzen, kräftigen Dornen besetzt , die auf der

Überseite des Abdomens, in der Mitte der Segmente und bei den letzten

Segmenten fast gänzlich fehlen. Kopf, Thorax und Abdomen oben mit

einigen langen Haaren oder Borsten, die auf dem Abdomen fehlen

können. Abdomen außerdem oben dicht und unten spärlich mit bei den

einzelnen Arten verschieden gestalteten, sehr dünnen Schuppen (Fig. 2,

3 u. 4), die sich an den bedornten Stellen zwischen den Dornen finden.

Auch auf dem Thorax finden sich solche Schuppen, jedoch viel spärlicher.
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Antarct02)hthirus ogmorhini nov. spec.

Echinophthirius setosus Rothschild. Rep. South Cross. London 1902. p. 224 (nee

setosus Burm. 1838 = phoeae Luc. 1834).

Körpergestalt sehr gedrungen und breit. Kopf kurz und breit.

Stirn mit etwas schuppenförmig abgeflachten, sehr kurzen Dornen; in

der Mitte 2 Borsten. Scheitel kurz und sehr breit, am Vorderrand längs

der sehr undeutlichen nach vorn konkaven Scheitelnaht mit einer Quer-

reihe sehr kurzer abgeflachter Dornen ;
dahinter in der Mitte 3 Borsten,

jederseits fünf lange Borsten. Kopfunterseite in der Mitte mit sehr

kurzen abgeflachten Dornen besetzt, dahinter einige sehr kurze Borsten
;

wangenartige Seitenteile sehr vortretend, je mit 1 Härchen und einem

sehr kurzen Dorn.

Thorax verbreitert sich stark nach hinten zu ; oben mit Ausnahme

der Mitte des Hinterrandes und der Suturen ziemlich dicht mit schuppen-

förmig abgeflachten, sehr kurzen Dornen besetzt. Meso- und Metathorax

Fio-. 2.

Fig. 1.

Fig. 1. Antardophthirus oymorhini nov. gen. nov. spec. Dornen von der Seite des

Abdomens. Vergr. 130:1.

Fig. 2. Antarctopidhirus ogmorhini nov. gen. nov, spec. Schup^jen und Dornen
(dunkel) von der Unterseite des Abdomens. Vergr. 130:1.

jederseits mit einer Querreihe von 3—4 langen kräftigen Borsten.

Unterseite innerhalb der Ooxen gleichmäßig, mit abgeflachten, sehr

kurzen Dornen besetzt.

Abdomen sehr abgerundet, fast kugelig, aber dorsoventral etwas

zusammengedrückt. Die Dornen sind mehr oder weniger kurz bis sehr

kurz, an den Seiten oben teilweise ziemlich lang; alle sind, mit Ausnahme

einer kurzen Strecke der Basis, hinter der sie etwas nach hinten umge-

knickt sind, mehr oder weniger schuppenartig abgeflacht und zusammen-

gedrückt, wie an den Seitendornen in Fig. 1 am besten zu sehen ist. Be-

dornung der Oberseite: 1. Tergit spärlich; sonst nur an den Seiten,

und zwar so, daß das Feld zwischen zwei gedachten Linien zwischen der
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Mitte des 1. Tergites und den Stigmen des 7. Segmentes frei bleibt. Be-

dornung der Unterseite: ziemlich gleichmäßig. Die Mitte des 7. Ster-

nites hinten mit dem 8. Sternit verwachsen. Das 8. Sternit hinten dicht

mit feinen kurzen Haaren, am Hinterrand mit ziemlich langen Haaren

besetzt. Auf dem 9. Sternit 2 Längsstreifen mit ziemlich langen, feinen

Haaren dicht besetzt. Sonst finden sich keine Haare auf dem Abdomen.

Coxen kräftig; der Zwischenraum zwischen den beiden vorderen

ziemlich eng, der zwischen denen der beiden hinteren Beinpaare ziem-

lich breit. Krallen der Mittel- und Hinterbeine sehr kräftig.

Die Schuppen sind nieren- bis herzförmig (Fig. 4). Auf der Ober-

seite des Abdomens sind sie genau so dicht gestellt wie bei Ä. micro-

chir (vgl. Fig. 3). Der kurze Stiel der Schuppen und der Rand des

Insertionsbechers sind braun und daher leicht bemerkbar, dagegen

sind die Schuppen selbst äußerst dünn und völlig farblos und werden

daher nur bei starker Vergrößerung sichtbar.

Braun ; Tarsen, Krallen und Bedornung dunkelbraun.

Körperlänge 2,9 mm. Größte Abdominalbreite 1,95 mm. Größte

Thoracalbreite 1,1 mm. Länge der Schuppen etwa 0,01—0,03 mm.

Auf oder in Nähe von Victorialand (Antarctis). 6. Oktober 1899.

An einem jungen çf von Ogmorhinus leptonyx (de Blainv. 1820), dem

Seeleoparden (Leopardenrobbe). 13 Exemplare im Britischen Museum
auf der Southern Gross Expedition erbeutet, von welchem ich 1 Q durch

die Freundlichkeit des Herrn Kirby untersuchen konnte.

Antarctoplithirus microcJiir (Trouess. et Neum. 1888.).

{EchinojM/nrius microcJiir Trouessart et Neumann. ]je Naturalist. 10. 1888. p. 80

bis 81, Fig. a und c.)

Körpergestalt gedrungen, doch schlanker als bei Aiitarctojphthirus

ogmorkini nov. spec. Kopf relativ schlank; oben und unten mit ziem-

lich langen Haaren besetzt, nur an den Seiten einige sehr kurze Dornen
;

auf den beckenartigen Seitenteilen des Scheitels oben fünf sehr lange

und kräftige Borsten.

Thorax verbreitert sich nach hinten zu kaum; oben an den Seiten

mit mäßig langen Dornen besetzt, die in der Mitte beim Prothorax eine

kurze Strecke ,
bei Meso- und Metathorax eine breite Strecke fehlen

;

auf jedem Seitenteil des Mesothorax außerdem 6— 8 lange Borsten, des

Metathorax 3—4 lange Borsten. Auf der Ventralseite des Thorax inner-

halb der Coxen gleichmäßig mit mäßig langen Dornen besetzt; an den

Seiten einige Haarborsten, am Hinterrand eine Querreihe von etwa

11 Haarborsten.

Abdomen nach hinten etwas zugespitzt; größte Breite etwa am
Ende des J.. Drittels. Li der Mitte des 1. Tergits ein Büschel von etwa
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16 Haarborsten. Die Beclornung der Oberseite des Abdomens ist kräftig

und mehr oder weniger kurz ,
einzelne Dornen besonders an der Seite

lang; die Bedornung verteilt sich so auf die Seiten, daß alles, was inner-

halb zweier gedachter Linien zwischen Mitte des 1. Tergits und Hinter-

ecken des 7. Segments liegt, frei von Dornen ist. 2. Tergit in der Mitte

mit zwei hintereinander gelegenen Reihen

von langen Haarborsten. 3. bis 9. Tergit

in der Mitte mit zwei ziemlich dicht

nebeneinander stehenden langen Haaren,

die auf dem 8. und 9. Segment sehr kurz

sind.

x\ußerdem finden sich auf dem
7. Tergit noch jederseits 1, auf dem 8.

und 9. Segmente jederseits noch 2 Haare.

Un ter s ei te desAbdomens (2. bis 7. Ster-

nit) fast gleichmäßig bedornt, nur in der

Mitte etwas spärlicher. 8. Sternit in der

Mitte mit feinen, kurzen, dicht gestell-

ten Härchen, seilich davon, am Hinter-

rand zwei kräftige Büschel langer Haare ; an den Seiten einzelne lange

Haare und kurze Dornen; 9. Segment in der Mitte hinten geteilt, jeder-

Fig. 3. Antarctophihirus microchir

(Tr. et N.) Ç. Schuppen und 2 Dor-
nen von ' der rechten Seite des

6. Terffits.' Vergr. 130:1.

Fig. 4. Antaretophthiriis microchir (Tr. et N.) Ç. Schuppen und Dornen (dunkel)

auf dem 2. Abdominalsternit. Vergr. 130:1.

seits der Medianlinie auf 2 Längsstreifen dicht gestellte lange Haare.

Einzelne lange Haare finden sich in der Mitte des Hinterrandes des

2. Sternits (vgl. Fig. 4) und in der Mitte des 5., 6. und 7. Sternits.

Coxen kräftig; der Zwischenraum zwischen den innersten Enden

relativ schmal und bei allen 3 Beinpaaren annähernd gleichmäßig.

Tibia und Tarsus der Mittel- und Hinterbeine sehr kräftig und fast

völlig verwachsen. '



665

Die Schuppen sind eiförmig (Fig. 3), vorn auf der Unterseite des

Abdomens teilweise langgestreckt, zugespitzt schwertförmig, besonders

auf dem 2. Sternit (Fig. 4). Der kurze Stiel der Schuppen und der Rand
des Insertionsbechers sind braun und daher leicht zu sehen, dagegen

sind die Schuppen selbst äußerst dünn und völlig farblos, und werden

daher nur bei starker Vergrößerung sichtbar.

Braun; Tarsen und Krallen der Mittel- und Hinterbeine und die

Dornen dunkelbraun.

Körperlänge des ç^ etwa 2,85 mm, des Ç etwa 3 mm.
Größte Breite des Abdomens etwa 1,80—1,85 mm.
Größte Breite des Thorax etwa 0,85—0,90 mm.
Länge der eiförmigen Schuppen etwa 0,04 mm.
Auckland-Inseln. An Phocarctos Hookeri Graj , einer antark-

tischen Otter. 1 çf und 1 Q , die Originalstücke der Species, die mir

Herr Prof. Dr. Neumann in Toulouse freundlichst zur Verfügung stellte.

3. Zwei neue Landpianarien (Geoplana rosenbergi n. sp. und Bipalium

natunense n. sp.).

Von Adolf Meixner,

Demonstrator am zool.-zoot. Institut der Universität Gi'az.

(Mit 6 Figuren.)

eingeg. 18. Dezember 1905.

Drei vom British Museum zur Bestimmung eingesandte Land-

planarien übergab mir Herr Prof. v. Graff zur Untersuchung, die sich

allerdings nur auf den Habitus erstrecken konnte, da die Tiere nicht

verletzt werden durften. Sie erwiesen sich als zwei neue Arten, die im

folgenden charakterisiert werden sollen.

I. Geoplana rosenbergi nov. spec.

Nach dem von L. v. Graff in der >Monographie der Turbellarien,

n. Tridadida terricola« (Leipzig 1899) aufgestellten System kommen
für die Einreihung der nur in einem Exemplare vorliegenden Form die

Genera Geoplana Fr. Müll. (em. Graff) und Artioposthia Graff in

Betracht. Eine sichere Entscheidung kann ohne anatomische Unter-

suchung nicht gefällt werden, da Artioposthia nur durch den Besitz

muskulöser, mit dem Copulationsapparat in Verbindung stehender

Drüsenorgane von Geoplana unterschieden ist. Da indes Artio-

posthia-Arten bisher nur in der australischen und indomalaiischen

Region gefunden wurden, da weiterhin die in Rede stehende Art eine

unleugbare habituelle Ähnlichkeit mit einigen südamerikanischen Geo-

jjlana-Arten, besonders G. bergi GyslE und gigantea Gr&,&: besitzt, so

glaube ich kaum fehl zu gehen, wenn ich sie diesem Genus beizähle.
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Der Körper ist im konservierten Zustande langgestreckt, äußerst

flach, an keiner Stelle 'die Dicke von 3 mm überschreitend, das Vorder-

ende allmählich, das Hinterende etwas rascher zugespitzt. Die Länge

beträgt 137 mm, die Maximalbreite 12 mm (im mittleren Körperdrittel).

Der Mund ist 80 mm, der Grenitalporus 101 mm vom Vorderende ent-

fernt, mithin hegen beide in der hinteren Hälfte der Ventralseite, ersterer

etwas vor, letzterer etwas hinter dem zweiten Drittel der Körjaerlänge.

Die Dorsalseite ist sehr schwach gewölbt und durch äußerst scharfe

Ränder gegen die flache Ventralseite abgesetzt. Auf dieser wölbt sich

nur die Pharyngealregion etwas vor, einen vorn abgerundeten, hinten

spitz zulaufenden Kiel von 13 mm Länge und 2,5 mm größter Breite

bildend, in dessen Mitte etwa die Mundöffnung gelegen ist. Der Pha-

rynx selbst scheint einfach röhrenförmig durch.

Die Dorsalseite des Spiritusexemplars ist dunkelrotbraun gefärbt

und mit dunkelolivgrünen Längsstreifen versehen. Diese Töne werden

bedingt durch ein braunes Epithel, das eine feine, wohl auf die Konser-

vierung zurückführbare Querrunzelung zeigt und von mehr oder minder

regelmäßig eiförmigen, im durchfallenden Lichte gelblichbraunen

Schleimkörnchen dicht erfüllt ist.

Wo das Epithel abgeschürft ist (Fig. 1, an den Stellen a und «'),

treten die Farben des Parenchympigments deutlich hervor : Grundfarbe

lebhaft ockergelb wie bei Q. micholitxi Graff (1. c. tab. VI, Fig. 6), sie

dürfte aber per analogiam mit dieser Species auch bei der vorliegenden

Art im Leben hellgelb gewesen sein. Die Streifen erscheinen tiefschwarz

und sind ziemlich scharf begrenzt.

Der Zeichnung nach gehört G. rosenbergi in die IV. Gruppe des

Graf f sehen Bestimmungsschlüssels (1. c. S. 545 ff.), mit ungleich breiten

Längsstreifen auf einfarbigem Rückengrunde. Von G. modesta Graff

unterscheidet sie sich sofort durch die mehr als fünffache Größe und

hellere Grundfarbe, von micholiUi Graff, rostrata Graff und hoggi Dendy

durch die, die Medianstreifen um vieles übertreffende Breite der Lateral-

streifen, von munda Fletch. Ham. durch die scharfe Außenbegrenzung

der letzteren und vor allem durch den platten Querschnitt. Am meisten

stimmt die Zeichnung des vorliegenden Tieres mit jener von G. sul-

'phurea Fletch. Ham. überein. Die Grundfarbe mag im Leben die gleiche

gewesen sein (hellgelb), und die 1. c. tab. VI Fig. 13—18 dargestellten

Zeichnungsvarietäten der sidphurea gestatten eine zwanglose Einreihung

der Rückenzeichnung unsrer Form: kombiniert man Fig. 15 (Lateral-

streifen) mit Fig. 18 (Medianstreifen), so erhält man ungefähr die

Farbenverteilung von rosenbergi. Die schmale Medianzone wird von

linienförmigen, stellenweise fein unterbrochenen dunklen Medialstreifen

eingefaßt, die Lateralzonen und Lateralstreifen sind ziemlich gleich
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breit, letztere eher ein wenig sclimäler, die Marginalzonen endlich sind

von etwas geringerer Breite als die Medianzone. Die Medialstreifen

verlieren sich vor dem Vorder- und Hinterende. An der Spitze des

ersteren vereinigen sich die Lateralstreifen, und in der Medianlinie ist

das Pigment ebenfalls dunkler.

Die Ventralseite des konservierten Tieres ist hell ockergelb , fast

elfenbeinfarben, einfarbig; nur die Ränder des Vorderendes (Fig. 2) sind

grau, welche Färbung medianwärts in den Grundton übergeht.. Eine

Drüsenkante [drk] ist daselbst wohl zu erkennen. An der abgerundeten,

leicht ventral gebogenen Spitze kommt auch ein Teil der Augen zur

Ansicht.

Diese liegen etwas oberhalb der Seitenkanten (Fig. 3), sich von

diesen caudad immer mehr entfernend, so daß sie an die Grenze der

Marginalzonen und Lateralstreifen zu stehen kommen. Sie sind von

ungleicher Größe und häufig unregelmäßig gelappter Kontur; um jedes

Auge ist ein schmaler, pigmentloser Hof ausgespart. Während die

Augen das Vorderende in einer dichten, unregelmäßig einreihigen An-
ordnung umsäumen, werden sie nach hinten fortschreitend spärlicher,

um zwischen dem .13. und 21. mm von der Spitze gerechnet wieder in

reicher Menge und stellenweise unregelmäßig zweireihiger Anordnung

aufzutreten. Von da ab finden sich nur sehr spärlich winzige Augen-

pünktchen an der inneren Grenze der Marginalzonen.

Unterhalb der Augenreihe bemerkt man eine helle Linie, welche

sich caudahvärts in der Gegend der obenerwähnten seitlichen Augen-

haufen verliert, bzw. wegen der hellen Farbe der Marginalzone nicht

mehr zu unterscheiden ist. Es handelt sich zweifellos um die »Sinnes-

kante«. Nach vorn verläuft dieselbe allmählich in den lichteren Saum
des äußersten Vorderrandes unterhalb der Augenreihe, und ich möchte

daher nicht mit Sicherheit von einer »Umsäumung« des Vorderendes

durch die Sinneskante sprechen. Dagegen tritt gerade hier die Grübchen-

reihe (deren Ausdehnung ja nicht mit der der Sinneskante zusammen-

fallen muß!) sehr deutlich hervor, sich aber bald im dunklen Pigmente

verlierend.

Über die Gesamtausdehnung der Sinneskante und der Grübchen-

reihe kann ohne histologische Untersuchung kein sicheres Urteil gefällt

werden! — Fig. 3 möge über das tatsächlich Beobachtete eine Vor-

stellung geben: cm, Augenreihe; sä;, Sinneskante; gr^ Grübchenreihe.

Was nun die vorliegende Form von der ihr in der Zeichnung ähn-

lichsten, der Geojilana sulpliurea Fletch. Ham. unterscheidet, ist einer-

seits die viel erheblichere Größe [sulphurea im Maximum 82 mm),

anderseits die weiter nach hinten gerückte Lage des Mundes und

der Geschlechtsöffnung. Färbung und Zeichnung könnten bei der
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großen Variabilität der G. sulphui'ea kaum als Differentialmerkmale

benutzt werden. Aber schon die große Entfernung und geologisch alte

Trennung der ganz verschiedenen Regionen angehörenden Fundorte

(Australien und Neuseeland einerseits, Peru anderseits) lassen eine

sj)ezifische Trennung des vorliegenden Exemplars von sulphurea ge-

rechtfertigt erscheinen.

Diese Art wurde von Mr. Rosenberg bei Santo Domingo, Südost-

Peru, in einer Höhe von 6500 engl. Fuß gesammelt.

Kg. 1. Fig. 2. Fig. 4.

/l Ï
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Fig. 5.

Fiff. 3.
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Fig. 1. Qeoplana rosenhergi nov. spec. Dorsalansicht (4/5 nat. Größe).
Fig. 2. Geopl. rosenhergi n. spec. Vorderende, Ventralansiclit (8/5 nat. Größe).

Fig. 3. Qeoplana rosenhergi n. sp. Vorderende, Seitenansicht (etwa 30 fach vergr.).

Fig. 4. Bipalium natunense n. sp. Vorderende, Dorsalansicht (2fach vergr.).

Fig. 5. Bipcdium natunense n. sp. Ventralansicht (nat. Größe).
Fig. 6. Bipalium natunense n. sp., Gegend der Geschlechtsöffnung (2 fach vergr.).

II. Bipalium natunense nov. spec.

Die zwei vorliegenden Spiritusexemplare stimmen miteinander

vollständig überein. Ihre relativ gedrungene Körperform (die Länge
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verhält sich zur Breite wie 10:1), und der quergestellte, freie Ohrchen

tragende Kopf weisen sie in das Genus Bipalium Stps. (em. Graff).

Der Körper (Fig. 5) ist im Querschnitt plankonvex, relativ flach,

vorn ziemlich gleich breit, im letzten Drittel allmählich verschmälert,

das Hinterende abgerundet.

Die Dimensionen der beiden, um kaum einen Millimeter diffe-

rierenden Individuen betragen: Länge 68 mm, Maximalbreite 6,5 mm
(etwa in der Körpermitte), Dicke nicht über 2 mm. Der Mund liegt

35 mm, der Genitalporus (nur bei einem Exemplare sicher zu erkennen)

i:45 mm hinter dem Stirnrand.

Der Kopf (Fig. 4) ist stark quer ausgezogen, 10 mm breit, kaum

5 mm lang. Der Stirnrand ist halbkreisförmig, die Ohrchen sind sichel-

förmig nach hinten und innen gekrümmt, ohne den Körper zu berühren.

Die Zeichnung der Dorsalseite des Kopfes ist sehr charakteristisch

und bildet das beste Unterscheidungsmerkmal allen andern Bipalien

gegenüber. Die bis an die Spitze der Ohrchen sich fortsetzende dunkle

Stirnbinde hebt sich scharf von der helleren Grundfarbe der Rücken-

fläche des Kopfes ab , in welcher drei große , scharf begrenzte Flecke

liegen. Der mittlere, sog. »Keilfleck« ist hier kreisrund , etwa 1,5 mm
im Durchmesser und nicht ganz 1 mm von der Stirnbinde einerseits

und der scharfen Kopf-Rumpfgrenze anderseits entfernt. Seitlich von

ihm und bis an den freien Hinterrand der Ohrchen reichend, liegt ein

Paar nierenförmiger dunkler Flecke.

Der ganze Kopfläppen ist bei dem einen Individuum völhg des

Epithels entblößt, die durch das Parenchympigment hervorgerufene

Zeichnung schwarzgrau auf schmutziggelbem Grunde. Bei dem andern

Individuum ist wenigstens der größte Teil des kastanienbraunen Kopf-

pigments noch vorhanden , das den dunklen Flecken einen ins Oliven-

grüne ziehenden Ton verleiht.

Betreffs der Augen konnte ich in Anbetracht der schlechten Er-

haltung nur feststellen, daß dieselben am Stirnrand dicht, dahinter

immer spärlicher auftreten (Fig. 4). Auch auf den Ohrchen und am
Seitenrande des Rumpfes sind sie nachzuweisen. Ihre Ausdehnung nach

hinten konnte ich nicht ermitteln.

Die Färbung des Rumpfes erscheint bei dem besser erhaltenen

Stück einfarbig schwarz, bei genauerer Betrachtung jedoch unregel-

mäßig gelbgrau gesprenkelt, die Querrunzeln sind wohl nur Folgen der

Konservierung.

Hingegen zeigt das andre des Epithels größtenteils beraubte Tier

6 Paar schmutziggelber Seitenflecken, deren Abstände caudalwärts

zunehmen. Die Flecken der beiden ersten Paare sind in der Median-

linie nur durch schmale dunkle Streifen getrennt.
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Diese Zeichnung wird aber, wie ersichtlich, vollständig vom dunk-

len Epithel verdeckt, ob sie beim lebenden Tier zur Geltung kam, ent-

zieht sich der Entscheidung, da außer der Fundortsangabe keine Notizen

vorliegen.

Isolierte Stückchen des Rückenepithels sind dicht von Schleim-

stäbchen erfüllt. Dieselben sind im durchfallenden Lichte hellbräun-

lich gefärbt, an einem Ende spitz, am andern abgerundet, zuweilen

schwach gebogen, etwa 30—60 /.i lang und 7—14 fi dick.

Die Ventralseite (Fig. 5) zeigt außerhalb der mehr als ein Drittel

der Breite einnehmenden Kriechleiste eine nur wenig hellere, bräunliche

Grundfarbe als die Dorsalseite. Der Stirnrand des Kopfes bildet einen

schmalen, scharf begrenzten hellen Saum, hinter dem das dunkle Pig-

ment in feinen, radiären Streifen beginnt, caudalwärts sich allmählich

aufhellt und in den Grundton der seitlichen Rumpfpartien (Fig. 6 a)

übergeht. Die Kriechsohle, deren Querschnitt etwa der Fig. ID (Graff,

Monogr. S. 16) entsprechen dürfte, erstreckt sich etwas in den Kopf-

lappen hinein, hier abgerundet endend, und reicht bis an das äußerste

Hinterende. Sie ist umsäumt von einem braunen Bande (Fig. 6 b), das

noch mit zur Kriechsohle zu rechnen ist (1. c. S. 15, Fig. lD,b und

tab. IX Fig. 25). Der vorgewölbte Teil derselben ist licht ockergelb

(Fig. 6 c) mit bräunlichem Medianstreif [d). Ob die in Fig. 6 eingezeich-

nete zickzackförmige Medianfurche lediglich ein Artefakt ist oder einer

Längsrinne beim lebenden Tiere entspricht, möchte ich nicht ent-

scheiden, wahrscheinlicher ist das letztere.

Etwas hinter der Mitte der Yentralseite liegt der bei dem in Fig. 5

abgebildeten Stücke ausgestülpte und vielfach gefaltete Pharynx von

lehmgelber Farbe; 10 mm dahinter ist der Genitalporus [g] gelegen.

Eine Verwechslung der hiermit charakterisierten Form mit einer

der in Graffs Monographie angeführten Arten ist nicht wohl möglich.

Dagegen erscheint es geboten, auf die Unterschiede der in Rede stehen-

den Art gegenüber einigen erst 1902 aus Borneo und Sumatra bekannt

gewordenen Bipalien i aufmerksam zu machen. Das vorliegende Exem-

plar mit wohlerhaltenem Epithel kommt in Körperfärbung und Kopf-

zeichnung dem B. virile Jos. Müller nahe, ist aber durch den gänzlichen

Mangel des dorsalen Medianstreifens leicht zu unterscheiden. Das

andre, abgeriebene Exemplar erinnert wiederum durch seine sechs weiß-

gelben Fleckenpaare auf grauem Grunde an B. hölmiigi Jos. Müller,

das aber ebenfalls eine helle dorsale Medianlinie besitzt, welche, wie

gesagt, unsrer Form fehlt. Außerdem ist bei der genannten Art der

Keilfleck dreieckig und mit der dunklen Stirnbinde im Zusammenhange.

1 Müller, Josef, Ein Beitrag zur Kenntnis der Bipaliiden , Zeitschr. f. wiss.

Zool. LXXIII. Bd. S. 76—114, Tab. IV—VI.



671

Die beiden vorliegenden Exemplare wurden von Mr. Charles Hose

am Mt. Ranai auf Großnatuna im August 1894 gesammelt und sind

Eigentum des British Museum.

4. Was ist »Lernanthropus tetradactylus« B.-S.?

Von Franz Poche, Wien.

In einer Publikation über einige neue parasitische Copepoden (Proc.

Zool. Soc. London 1903, I. p. 104—109) gibt Herr Basset-Smith

anhangsweise auch eine Liste von Addenda zu der von ihm vor einigen

Jahren (op. c. 1899. p. 438— 507) veröffentlichten Aufzählung der auf

Fischen parasitierenden Copepoden (vgl. über diese Poche, Zool. Anz.

XXVI, 1902. S. 8—20). Dabei führt er u. a. auf S. 108 auch eine

Species » Lernmithrojnis tetradactyhis {])rohah\j L. trifoliatusJi.S. 1898)«

an. Ein Literaturnachweis, eine Angabe des "Wirtes oder irgendein

sonstiger Hinweis fehlt völlig. Mein Suchen in der Literatur nach einer

solchen Art war vergeblich.

Nun führt aber Herr Basset-Smith unmittelbar vor dieser

Art eine andre als -^ Lernanthropus jjolynemi ^ich. Zool. Anz. IV. 1881,

S. 505. On Polynemus« an, und zwar lebt diese Art (die übrigens von

Richiardi ursprünglich in den Proc. verb. Soc. Tose. Sei. Nat. II,

Juli 1881, aufgestellt wurde (vgl. Poche, t. c. S. 10 f.), auf Polynemus

tetradactylus Shaw, und zwar wahrscheinlich auf den Kiemen desselben.

Ebendaher stammt auch der von [Herrn Basset-Smith (Ann. Mag.

Nat. Hist. (7), I, 1898. p. 12) beschriebene Lernanthropus trifoliatus^

und habe ich bereits op. c. S. 11 auf die Möglichkeit der Identität dieser

beiden Arten hingedeutet. — Ich glaube nun mit physischer Sicherheit

annehmen zu können, daß Herr Basset-Smith lediglich dasselbe tun

wollte, daß jedoch bedauerlicherweise durch irgendein Versehen im

Manuskript (oder möglicherweise auch nur im Druck) aus dem Artnamen

des "Wirtes eine neue Species des Parasiten •»Lemanthropus tetra-

dactylus«., entstanden ist, zu welcher dann jener Hinweis hinzugefügt

wurde, daß also die bezügliche Stelle richtig hätte lauten sollen: -»Lern-

anthropus polynemi Rieh. Zool. Anz. IV. 1881, S. 505. On Poly?iemus

tetradactylus (probably L. trifoliatus B.-S. 1898)«.

Meine G-ründe für diese im ersten Augenblick vielleicht mehr als

gewagt erscheinende Annahme sind kurz folgende:

1) der Umstand, daß bei der fraglichen Form, wie bereits erwähnt,

sowohl ein Zitat wie eine Angabe des "Wirtes fehlt, während Herr

Basset-Smith sonst stets jenes und, sofern sich letzerer nicht ohne-
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dies aus dem Artnamen ergibt, mit einer einzigen Ausnahme auch

diesen anführt;

2) daß eine solche Art in der Literatur überhaupt nicht zu finden ist
;

3) daß der Artname tetradactylus für eine Leimanthrojms-Art

gewiß höchst merkwürdig wäre, dagegen gerade derjenige des "Wirtes

der unmittelbar vorher angeführten Art ist; und endlich

4) daß die vermutungsweise Identifizierung mit L. trifoliatiis B.-S.

gleichfalls sehr gut auf diese passen würde (s. oben).

Nach alledem dürfte wohl die oben gemachte Annahme nicht mehr

von der Hand zu weisen sein, und stellt somit der Name Lerwa?*-

thropus tetradactylus B.-S. lediglich ein — durch ein Versehen

zustande gekommenes — Nomen nudum dar.

5. Über ein neues Enchytraeidengenus.

Von Dr. K. Bretscher, Zürich.

eingeg. 18. Dezember 1905.

Im letzten Oktober erhielt ich von Herrn Dr. Düggeli einige Erd-

proben zur Untersuchung auf ihre Bodenfauna zugestellt, wofür ich ihm

zu großem Danke verpflichtet bin. Sie stammten aus der Umgebung des

Berninahospizes, also aus einer Höhe von etwas über 2300 m. Unter

den Enchytraeiden, die sie enthielt, fiel mir bald eine Form auf, die sich

als neue kennzeichnete und einem neuen Genus zugeteilt werden muß,

für das ich die Bezeichnung Euenchytraeus vorschlage.

Ihre Länge beträgt 25—30 mm bei entsprechender Dicke, fast

2 mm; sie gehören also mit zu unsern größten Enchytraeiden. Die

Segmentzahl beläuft sich auf 55—65. Jedes Segment hat dunkle

Hautdrüsen, die in Querreihen angeordnet sind, wie solche auch bei

andern Enchytraeiden nicht selten vorkommen. Meist erscheinen die

vorderen 4 Segmente durchsichtig, dann das 5. und einige folgende milch-

weiß gefärbt; der übrige Körper ist weißlich oder gelblich. Ein Kopf-
porus scheint nicht vorhanden zu sein, denn trotz sorgfältiger Unter-

suchung konnte ich keinen solchen auffinden. Die Anordnung der

Borsten ist normal, d. h. in 4Büudeln in Jedem Segment; jedem Bündel

gehören durchweg, dorsal und ventral, in allen Körperpartien 2 Borsten

an. Sie sindy-förmig geschwungen, verhältnismäßig kräftig, die nach

außen vorragende Spitze ist etwas dünner als ihre innere Partie und

setzt sich dadurch von ihr ab.

Das Gehirn ist vorn und hinten eingeschnitten, nach vorn ver-

schmälert, wenig länger als breit; die hintere Einbuchtung zeigte bei

den einzelnen Individuen eine verschiedene Tiefe. Das Blut ist hell,
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farblos. Das Eückengefäß entspringt im Segment 14, 15 oder 16; die

beiden Seitenschleifen treten in Segment 3 nahe beisammen aus dem

dorsalen Hauptgefäß. Der Darm hat bis zum Segment 13, 14 oder 15

die gleiche Dicke; dann erweitert er sich allmählich und erhält eine

deutliche Ausstattung von Flimmerhaaren; zugleich färben sich seine

Wände von da an gelb. Am Vorderende dieser letzten Darmpartie geht

der Blutsinus in das Rückengefäß über. Der ganze Darmtractus trägt

von Segment 4 an eine Auskleidung von Chloragogenzellen. Die Septal-

drüsen kommen in 3—4 Paaren vor, und liegen in den Segmenten 4— 6.

Weitere Drüsen des Verdauungskanals konnte ich nicht wahrnehmen;

so fehlen auch die Peptonephridien. Die Lymphkörper bilden ovale

oder rundliche Scheiben von verschiedener Größe; sehr oft war das

Segment 6 von ihnen vollständig erfüllt. Die Nephridien haben die

gewöhnliche Form. Das kleine, nur aus dem Trichter bestehende Ante-

septale geht in ein langes, kompaktes Postseptale über, an dessen Seite

der Ausführungsgang etwa in der Mitte austritt; er ist so lang wie

diese und dünn. Diese Beschaffenheit der Segmentalorgane bietet also

nichts besonderes; charakteristisch ist aber, daß sie schon in der vor-

dersten Körperpartie auftreten. Der erste Trichter liegt nämlich in

Segment 2 , das dazugehörige Postseptale in Segment 3, und von da an

folgen sie sich ohne irgendwelche Unterbrechung in allen Leibesringeln.

Dieses Verhalten ist durchaus eigenartig und rechtfertigt die Aufstellung

eines neuen Genus. Leider waren sämtliche, zur Untersuchung gelangte

Objekte nicht geschlechtsreif. Spätere Beobachtungen müssen den

Mangel der Angaben über die Sexualorgane ergänzen. Es scheint somit,

daß die Geschlechtsreife eine gewisse Periodizität einhält und wohl auf

die Sommermonate fällt, während viele andre Enchytraeiden während

des ganzen Jahres in voller Entwicklung getroffen werden können. Der

Umstand, daß Ende November mehrere Exemplare in aufgerolltem

Zustande in der Erde getroffen wurden, deutet auch auf ein Ruhe-

stadium, das sie während des Winters eingehen. Da der Raum, in dem
sie gehalten wurden, nicht unter 10" C temperiert ist, kann die Ursache

des Einrollens nicht in Wärmemangel gesucht werden. Auch kann

Mangel an Feuchtigkeit sie nicht hierzu veranlaßt haben, da die Erde

von Zeit zu Zeit begossen wurde. Vorläufig könnte die Genusdiagnose

etwa lauten:

Euenchytraeiis n. g. Borsten in 4 Bündeln, sigmoid. Kopfporus

fehlend. Lymphkörper rundlich oder oval, scheibenförmig, von ver-

schiedener Größe. Peptonephridien fehlen. Die Nephridien treten in den

Segmenten 2 g auf und sind von da in allen Segmenten vorhanden ; ihr

Anteseptale ist klein ; Kanäle des Postseptale in verbindende Zwischen-

masse eingebettet.

46



674

E. bisetosus n. g. Borsten überall zu 2. Gehirn wenig länger als

breit, hinten und vorn mehr oder weniger eingebuchtet; Seitenränder

nach vorn konvergierend. Der Ausführungsgang der Nephridien ent-

springt am Postseptale etwa in der Mitte von dessen Seitenrand. Länge

bis 30 mm. Segmentzahl 60—70.

6. Bemerkungen über das Zungenbein von Mustela martes.

Von Prof. M. Braun, Königsberg.

(Mit 1 Figur.)

• eingeg. 31. Dezember 1905.

Beim Lesen der kürzlich erschienenen Arbeit von P. N. van

Kampen über die Tympanalgegend des Säugetierschädels (Morph.

äu.G.g.

/
M.drtv,i:

y

/
M.d.rtui.

Kopf und Hals von Mustela martes (5 ; Vs ^ß^' natürlichen Größe, äu. G.g, äußerer

Gehörgang; S. <, Bulla tympani ; 3I.d.m.i, Muse, depressor maxillae inferioris, über

der Bulla durchschnitten und zurückgeschlagen.

Jahrb. XXXIV, 1905. S. 321 ff.) ist mir (S. 537 Anm.) eine aus Rathke
entnommene Notiz aufgefallen, welche das Verhalten des Zungenbeins

bei den Musteliden betrifft. Der Zufall führte mir wenige Tage darauf
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einen im hiesigen Tiergarten verendeten Baummarder [Mustela martes L.)

zu, den ich auf die Richtigkeit der Rathke sehen Angaben prüfte. Das

Resultat gibt beiliegende, in natürlicher Größe von stud. Dampf ange-

fertigte, bei der Reproduktion auf Ys verkleinerte Skizze, die_^gegenüber

dem leisen Zv^^eifel Kampens an der Richtigkeit der Angabe Rathkes

vielleicht wert ist, veröffentlicht zu werden.

Der schlanke Körper des Zungenbeins liegt an normaler Stelle un-

mittelbar vor dem Kehlkopf; das in drei Abschnitte gegliederte lange

oder vordere Horn wendet sich zunächst gerade nach vorn, dann schräg

nach vorn und außen und endlich, bedeckt von dem Muse, depressor

maxillae inferioris [M.dm.i.]^ auf der Außenfläche der Bulla [B.t.) schräg

nach hinten und außen. Eine feste Verbindung mit dem Schädel finde

ich nicht.

An macerierten Schädeln derselben Art ist entsprechend der Ver-

laufsrichtung des Endteiles des langen Hernes deutlich eine Furche auf

der Bulla zu erkennen. Dieselbe Furche finde ich auch am Schädel von

Mustela foina Briss., dagegen nicht bei Pwforms-Schädeln. Doch kann

letzteres darauf beruhen, daß die mir vorliegenden Schädel jungen

Exemplaren angehören und die Furche sich erst später ausprägt.

Königsberg, 29. Dezember 1905.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1 . Zwei Wünsche, betreffend den internationalen wissenschaftlichen Verkehr.

eingeg. 5. Januar 1906.

1) Es ist ZU wünschen, daß bei^^jeder Publikation die Stadt ange-

geben wird, in welcher der Verfasser lebt, und das Institut, in welchem

die Arbeit gemacht ist. Es kommt vor, daß beide Angaben fehlen. Bei

amerikanischen Schriften wird zuweilen nur der Name der Universität

oder des »College« genannt, aber nicht der Name der Stadt, so daß man

nachschlagen muß, wo sich diese Anstalt befindet, was selbst mit Hilfe

des Zoologischen Adreßbuches nicht immer gelingt.

2) Es ist zu wünchen
, daß die Autoren aller Nationen ihre Namen

in die Schreibweise mit lateinischen Lettern transkribieren, so

daß derName in den Ländern des deutschen, französischen, italienischen

und englischen Sprachgebietes ohne Schwierigkeit gelesen werden kann.

Die japanischen und russischen Autoren pflegen schon lange ihre Namen
in dieser Weise zu übertragen. Aber tschechische, ungarische und pol-

nische Autoren versuchen zuweilen bei ihren Namen Schriftzeichen zu

verwenden, welche außerhalb ihrer Länder ganz unbekannt sind, oder

sie setzen Akzente auf manche Buchstaben, eine Bezeichnungsweise,
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welche nur in der betreffenden Landessprache eine Bedeutung hat und

in andern Ländern nicht verstanden wird.

J ena, Zoologisches Institut, 2. Januar 1906.

Heinrich Ernst Ziegler.

2. Deutsche Zoologische Gesellschaft.

Am 2. Januar d. J. erfolgte in Gießen die Feststellung des Ergeb-

nisses der

Neuwahl des Vorstandes

durch den Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. J. W.
S p enget, und den Großherzogl. hessischen Notar Herrn Roemheld.

Die bis zum 31. Dezember 1905 beim Vorsitzenden eingegangenen

Briefdecken, von denen 2 wegen fehlender Angabe des Absenders als

ungültig behandelt werden mußten, enthielten 104 Stimmzettel. Von
den abgegebenen Stimmen entfielen für das Amt des Vorsitzenden und

seiner Stellvertreter auf:

L'of. Hertwig in
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3. Ergänzungen und Nachträge zu dem Personalverzeichnis

zoologischer Anstalten.

Der Herausgeber richtet an die Herren Facligenossen

die Bitte, ihm etwaige Ergänzungen der Personalverzeich-

nisse oder eingetretene Veränderungen freundlichst bald

mitteilen zu wollen. E. Korscheit.

Zoologisches Museum der Kaiserlichen Universität zu Moskau.

Professoren: Dr. G. A. Koshevnikov', Direktor des Museums, Dr. N.

G. Zograff.

Konservator des Museums: Priv.-Doz. J. P. Stschelkanovtzev.

Assistenten: Priv.-Doz. N. W. Bogojavlensky, Priv.-Doz. B. M.

Shitkov, W. S. Elpatievsky, AV. J. Gratzianov, E. G.

Bekker, R. S. Magnitzky.

Präparator: A. A. Gol ovin.

4. Linnean Society of New South Wales.

Abstract of Proceedings, November 29th, 1905. — 4) Studies on Au-
stralian Mollusca. Part IX. By C. Hedley, F.L.S. — The marine moUus-
can fauna of New South Wales is enlarged by the addition of new species of

EuUmella, Diala^ Adaeon, Ilitromorpha, Eissoa, Bornia and Cyamiomactra.

The last-named genus, hitherto only known from the New Zealand type-

species, is reviewed and placed taxonomically as a relation of Donacicardium;

species from each of the East Australian States are added, all of which are

figured. The genera Joanisiella and Ectorisma are now reported from our

waters. Critical notes and drawings of various rare, little known, or unfigured

mollusca are presented. — 5) Descriptions of three new Australian Species

of the Genus Austrogomphus (Neuroptera: Odonata). By R. J. Tillyard,

B. A. — Mr. L. Harrison exhibited an e^g of the Pallid Cuckoo [Cueulus

pallidus Lath.) taken by Mr. R. L. Harrison at Manly on 29th October, 1905.

The female was flushed from the ground and the egg picked up at the spot

from which she rose. — Mr. h'roggatt exhibited a series of specimens ob-

tained at Bondi by Mr. H. Ashton, illustrating the life-history of Paim'op-

salta annidata Goding & Froggatt. The insect is the most common of the

small Cicadas; and, in the larval and pupal stages, it lives on the roots of

grass and of young wattles. He also showed two fine examples of the curious

neuropterous insect, Oroce attenuata Yto^&ìì {FsiXn. Nemopteridae), forwarded

by Mrs. Black, of North Queensland. — Mr. Gurney showed a series of

insects collected at Coolabah , Western New South Wales. Worthy of note

were the larvae and adults of a beetle [Bryachus squamicollis Pasc.) which feed

on the bark of Eucalypts, and also a cluster of small brown capsules, presu-

mably the egg-cases, found on the trunk of a tree; three eggs were laid in

1 Derselbe Name war in einigen früher in deutscher Sprache erschienenen

Arbeiten »Koschevnikov«, in französicher Sprache »Kojevnikov« , in »Minerva«

»Kozevnikov« areschrieben.
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each, apparently, as the were three young larvae enclosed in each capsule.

Some of the large mud cells of the wasp Pelojyaeus laetus were also shown,

too-ether with a large green parasite (Fam.. Chrysididae) taken from one of

the cells. — Mr. Hedley exhibited a pelagic crustacean, Plironiina seden-

taria Forsk. w^hich he had found stranded on Maroubra beach in August

last. It was then alive and breeding in a »Phronima house« ,
formed of the

bell or test of the ascidian Pyrosoma. Mr. A. McCulloch, who determined

the specimen, informed him that the species had not hitherto been recorded

from Australia, though an unnamed Phronima was taken by the »Challenger«

between Sydney and New Zealand. — Mr. North sent for exhibition a

specimen of a Motacilla closely allied to Motacilla horcalis and M. cinereica-

pilla of Europe. It was obtained on the 10th June, 1905, at Bimbi, on the

Dawson River, Queensland, by the well-known collector Mr. H. G. Barnard.

The addition of the genus Motacilla to the Australian avifauna is of consi-

derable interest. It is somewhat remarkable, however, that its single repre-

sentative is not allied to 31. flava ^
whose range extends to Java and Timor,

but to species of more restricted habitats. The specimen under consideration

is an adult male, in perfect plumage. It has a well pronounced white super-

ciliary stripe, as is shown in Dr. R. B. Sharpe's fig. 6 of the head of Jf.

cinereicajnlla^j but the throat is yellow, not white; the lores and feathers

below the eye are black, and a blackish wash extends over the anterior portion

of the ear coverts, and the chin is white. On the underparts it resembles

fig. 1 on the same plate, M. borealis, in having the throat yellow, and a

blackish narrow band across the foreneck. Total length 6,5 inches, wing

3,08, tail 2,9, bill 0,5, tarsus 0,9. Owing to seasonal changes and varying

phases of plumage, considerable difference of opinion exists among ornitho-

logists who have made a life-long study of the genus Motacilla^ as to the

validity of certain of its species or subspecies. Should the specimen obtained

by Mr. Barnard in Queensland not be an unusually plumaged visitor or

straggler from another clime, and the characters pointed out above in which

it diflfers from M. cinereicajnlla, prove constant, Mr. North proposed to dis-

tinguish it under the name of Motacilla harnardi in honour of its discoverer.

Mr. Barnard thus refers to the above specimen: »I send you a small bird I

shot at Bimbi on the 10th June, 1905, which is new to me. "When first seen

it was on the ground, and ran along like the Australian Pipit [AntJ/us aiistralis).

During flight the white feathers on each side of the tail were very conspicuous.

It is the only one I have ever seen, and my attention was first attracted to it

by its sharp whistling note. «

III. Personal-Notizen.

Herr Prof. Dr. Davide Carazzi in Sassari wurde zum Professor und

Direktor des Zoologisclien Instituts in Padua berufen und ist dorthin

übergesiedelt.

1 Cat. Bds. Brit.^Mus. Vol. X. pl. VII.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Süßwassernematoden aus Estland.

Von Dr. Guido Schneider (Reval).

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 9. Dezember 1905.

Bei Untersuchung des 922 ha großen und bis 4,5 m tiefen Obersee i

bei Eeval in Estland, der ein echter Chroococcaceensee und sehr reich

an Schlamm ist, fand ich folgende frei im Schlamm und zwischen Algen
vorkommende Nematoden und unter ihnen ein paar neue Arten.

1. Aphanolaimus sp.

W. Plotnikoff 2 beschreibt aus dem See Bologoje (an der gleich-

namigen Eisenbahnstation zwischen St. Petersburg und Moskau) das Q
einer lebendig gebärenden Art, die er Aphanolaimus viviparus nennt,
und von der er nur ein Exemplar fand. Da die Möglichkeit vorliegt,

1 Guido Schneider, Der Obersee bei Reval. Meddelanden af Geogr. Foren
i Finland, VII. 1905. (Mit 1 Karte.)

- Berichte der Biologischen Süßwasserstation der Naturf. Gesellsch. St Peters-
burg. Bd. I. 1901. S. 244-245.
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daß das von mir im Obersee gefundene Exemplar das bisher noch unbe-

kannte cf dieser Art repräsentiert, so sehe ich vorläufig davon ab, einen

neuen Artnamen ausfindig zu machen.

Das Exemplar war 1 mm lang, schlank und gegen das zugespitzte

Vorderende stark verjüngt. Die Länge des Schwanzes beträgt etwa 1/7

der Körperlänge.

Die Cuticula ist deutlich geringelt, aber eine Felderung konnte ich

auch bei starker Vergrößerung nicht sehen. 2 bis 3 Borsten stehen in

den ventralen Submedianlinien des Schwanzes. Der Oesophagus ist sehr

dünn und gegen deil Darm sehr undeutlich abgegrenzt. Seine Länge

konnte deshalb nicht genau festgestellt werden.

Sehr nahe am Vorderende finden sich kreisförmige Seitenorgane

von 3,2 a im Durchmesser. Am Kopfende finden sich Andeutungen

von Lippen, die Kopfborsten waren aber nur ganz undeutlich und kaum

zu bemerken.

Die Spicula sind ziemlich plump, am distalen Ende zugespitzt und

nur sehr wenig gebogen. Hinter ihnen liegt ein im Winkel von 110" ge-

knicktes kleines accessorisches Stück. Vor der männlichen Genital-

öffnung stehen in der Mittellinie 13 kleine Papillen, und hinter einer

jeden tritt ein Röhrchen an die Cuticula heran. Die Abstände der

Röhrchen voneinander sind hinten sehr kurz, werden nach vorn aber

successiv länger, so daß die beiden vordersten etwa doppelt so weit

voneinander entfernt stehen, als die beiden hintersten. Der Abstand

des letzten Eöhrchens von der Genitalöffnung ist ebenso groß
,
wie der

Abstand der beiden vordersten Röhrchen voneinander.

2. Älaimus lirimitivus de Man.

Ein junges Exemplar, Q. von 0,8 mm Länge.

3. Monhystera dispar Bastian.

Nur weibliche Exemplare zwischen Fadenalgen bisher gefunden.

4. Chromadora hioculata M. Schultze.

Zu jeder Zeit häufig im Schlamm. Exemplare sehr klein, höchstens

0,7 mm lang.

5. Chromadora lehberti n. sp.

Diese Art unterscheidet sich von Chromadora örleyi de Man haupt-

sächlich durch die Zahl der Papillen vor der Genitalöffnung des cf ,

durch die Farbe der Ocellen und die Gestalt des Copulationsapparates

beim 1^. Der Körper ist 0,9 mm lang in beiden Geschlechtern und

ziemlich schlank. Die Cuticula erscheint stark geringelt durch das Vor-

handensein rechteckiger Feldchen, die in Querreihen geordnet sind. An
den Seitenlinien ist die Ringelung nicht unterbrochen. Die Feldchen
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der aufeinander folgenden Ringe alternieren wie Schuppen einer

Schlangenhaut. Vier deutliche Kopfborsten und 4 Längsreihen recht

dicht gestellter Haare über den ganzen Körper sind vorhanden.

Der Zahn in der Mundhöhle liegt dorsal und rechts von der

IMittellinie.

Der Oesophagus durchzieht Ve der Körperlänge. Sein Bulbus ist

klein. An der Grenze seines ersten Fünftels liegen die beiden rot-

braunen, nach hinten divergierenden Ocellen (s. Fig. 1). Seitenorgane

fehlen.

Fig. 1.

"WVffy

Fio-. 2.

/^

Fig. 1. Chromadora Ichberti n. sp. Vorderende.

Fig. 2. Chromadora lehberti n. sp. Hinterende.

Die Vulva liegt etwas vor der Körpermitte.

Vor der çf- Genitalöffnung stehen in der Regel 16 mediane Papillen

in sehr kurzen Abständen. Die Spicula sind in der Mitte scharf ge-

bogen, sichelförmig. Der distale Teil ist am Hinterrande verdickt und

am Ende keulenförmig angeschwollen. Der vordere Rand ist zu einer

breiten dünnen Lamelle abgeplattet. Die accessorischen Stücke sind

zwei kleine Stäbchen, die nur etwa Va der Länge der Spicula besitzen

(s. Fig. 2).

Der Schwanz nimmt beim Q ^ g, beim ç^ V9 cler Körperlänge ein.

Das Endröhrchen der Klebdruse ist recht groß.

6. Chromadora revaliensis n. sp.

Diese wahrscheinlich einer neuen Gattung zuzurechnende Art

wurde ziemlich selten gefunden, doch gelang es, beide Geschlechter zu

beobachten.
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Die Körperlänge beträgt in beiden Geschlechtern 0,9 mm. Der

Körper ist ziemlich schlank.

Die Länge des Oesophagus ist beim Q 1/5, beim rf Yg der Gesamt-

länge.

Der Schwanz ist sehr kurz, beim Q Yg, beim q^ 1/9 cl^r Körperlänge.

Ocellen fehlen. Die Cuticula ist deutlich gefeldert geringelt, und

die Ringelung zeigt in den Seitenlinien keine Unterbrechung. Die

Feldchen aufeinander folgender Ringe stehen alternierend.

Das Kopfende ist quer abgestutzt, mit Lippenrudimenten und sehr

kurzen Kopfborsten versehen.

Die Mundhöhle ist von einer stark muskulösen Wand umgeben,

die gegen den Oesophagus durch eine scharfe Rinne abgegrenzt ist. Sie

Fis. 3. Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 3. Chromadora rei^aliensis n. STp. Vorderende (5- Fig. 4. Cliromadora rerali-

ens is n. s-p. Vorderende Q. Fig. 5. Chi-omadora revaliensis n. s'p. Hinterende (5-

birgt im erweiterten vorderen Teil fünf fingerförmige Fortsätze, im

hinteren einen stumpfen, dorsalen Zahnhöcker.

Wenig hinter dem Querschnitt des Zahnes finden sich beim ç^ die

beiden großen kreisförmigen Seitenorgane von 7,5 1.1 im Durchmesser

mit etwas exzentrischem Punkt in der Mitte. Die Seitenorgane beim Q
sind sehr merkwürdig. Man sieht jederseits einen vorderen kleineren

Kreis von 5 u im Durchmesser , dessen hinterer Rand von einem etwas

größeren Kreise geschnitten wird. Alle 4 Kreischen haben Tüpfel in

der Mitte. Jedes Seitenorgan beim O hat also die Form der Ziffer 8

(Fig. 3 und 4 stellen das Vorderende beim ç^ und Q dar).
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Der mittlere Teil des Oesophagus ist schmal und ungefähr in der

Mitte vom Nervenring umgeben. Sein hinterstes Viertel schwillt zu

einem starken Bulbus an.

Die Vulva befindet sich ein wenig hinter der Mitte des Körpers.

Das weibliche Geschlechtsorgan ist doppelt.

Der Schwanz, dessen Länge oben angegeben wurde, trägt beim çf

auf der Ventralseite bisweilen einige feine Haare.

Die Spicula sind breit und stark gebogen. Die accessorischen

Stücke sind klein und entsenden einen Fortsatz nach hinten. Vor der

Genitalöffnung der ç^ finden sich 15 mediane Papillen (s. Fig. 5).

7. Tripyla setifera Bütschli.

Exemplare bis zu 1,7 mm Länge in Schlamm und Sand.

8. Dorylaimus stagnalis Dujardin.

Findet sich sehr zahlreich im Bodenschlamm und wird oft massen-

haft im Darminhalt von Abramis hrania angetroffen, zusammen mit

Tubifex rividoruni^ Lynce/ts affmis, Pisidium und andern schlammbe-

wohnenden Tieren, die den Brachsen als Nahrung dienen.

2. Mitteilungen über eine Idlogenes-Species.

Von M. Kowalewski, Dublany.

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 2. Januar 1906.

Schon im Oktober 1896 habe ich in einem Exemplare von Otis

tetnix L. eine Menge von Cestoden gefunden, welche schon etwas ver-

dorben waren, sich aber noch bestimmen ließen. Etwa 60 Stück davon

gehörten zu Hymenolepis villosa Bloch, etwa 50 davon zu einer Idio-

genes-Ali. Obwohl diese letztere in ihrem äußeren Aussehen sich etwas

anders verhielten, als die von Zschokke (6) beschriebene und abgebil-

dete I. ofidis Krabbe, so hielt ich es dennoch nicht für richtig, sie

als neue Art zu erklären. Außerdem fand ich zugleich eine Menge
von Scoleces mit rundlichem Kopfe, starken, hervortretenden Saug-

näpfen, einem kurzen dicken Rostellum mit vielen in 2 Reihen angeord-

neten Haken und kurzem Halse, an welche sich noch einige junge

(bis 14) Proglottiden anschlössen. Da keine Spur irgendeiner andern

Cestodenart sich da vorfand, lag es nahe, diese Scoleces als den gefun-

denen Idiogenes-Ketten angehörig zu betrachten. Ich wagte es aber

doch nicht recht, dies zu tun, nicht nur aus dem Grunde, weil ich keinen

Scolex im Verbände mit den genannten Ketten antreffen konnte, son-

dern auch deshalb nicht, weil ich einen zu großen Unterschied zwischen

den letzten jungen, länglichovalen Gliedern an den Scoleces und den
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ersten, kelchförmigen Pi^oglottiden der typischen Pseudoscoleces der

Ketten sah, und für eine genaue anatomische Analyse war das Material

leider zu ungenügend erhalten. Ich verschob also die Lösung dieser

Frage auf einen günstigeren Fall, der sich vielleicht in Zukunft wieder

findet.

Nun erliieltich dieser Tage Nr. 18 dieser Zeitschr. vom 12. Dez. 1905

mit dem Artikel von N. Cholodkovsky: »Eine IcUogenes-Siiecies mit

wohlentwickeltem Scolex«.

Nach der Kenntnisnahme des Inhalts dieser Arbeit durchmusterte

ich sofort meine Idiogenes-^r'à])a.r[ite und fand, daß die von mir gefun-

denen obenerwähnten Scoleces beinahe vollkommen dem durch Cho-
lodkovsky abgebildeten Scolex von I. grandiporus Chol. (1, Fig. 2 u. 3)

gleichen. Sie sindnur um ein wenig schmäler. Auch die Gestalt derHaken

ist beinahe dieselbe. Um die kleinen Differenzen deutlich zu machen,

bilde ich sie hier genau ab. Die größeren, oberen Haken (Fig. 1) messen

17,5
f.1

in der Länge {ab) und 31,5 /.i in der Breite (ac); die kleineren,

unteren (Fig. 2) sind 24,5 n lang [ab] und 30 n breit {ac). Anders ver-

Fig. 1.

Fiff. 3.

hält es sich mit der Größe der Tiere und deren Proglottidenzahl. So

beträgt die größte Länge meiner Exemplare mit Pseudoscoleces nur

etwa 40 mm. Wenn wir noch dazu die der abgefallenen Scoleces mit

einigen Proglottiden zurechnen, welche etwa bis 3 mm lang sind, so be-

kommen wir als die höchste Totallänge der Tiere etwa 43 mm. Sie sind

auch schmäler: die größte Breite erreicht hier nur 0,68 mm. Noch ein

größerer Unterschied besteht in der Zahl der Proglottiden, welche sich

in den von mir gefundenen Ketten (mit Pseudoscoleces gerechnet) auf 88

beläuft. Wenn wir dann noch etwa 12— 14 junge Proglottiden hinzu-

rechnen, welche am Kopfe haften bleiben, so erhalten wir die Gesamt-

zahl der Proglottiden, etwa 100. In dieser Hinsicht ähneln meine

Exemplare mehr dem I. otidis Kr., bei dem die Zahl der Proglottiden

sich bis auf 75 (mit Pseudoscoleces; sonst aber gewiß etwas mehr!) nach

Zschokke beläuft.

Was die Gestalt der Proglottiden anbelangt, so ist sie in meinen
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Ketten beinahe dieselbe, wie bei I. granclipo?-us, nach den Cholod-

kovsky sehen Abbildungen (1, Fig. 1, 2 u. 5) zu urteilen, und bei I.

mastigophom nach den Abbildungen (5, Fig. 11, 12 u. 13, Taf. VII),

welche Volz gibt. Die Länge der hier dargestellten (Fig. 3) zweier Pro-

glottiden mit gut entwickelten Hoden beträgt 0,25 mm, ihre Breite

0,46 mm. An den andern, mehr ausgestreckten Exemplaren messen die

entsprechenden Proglottiden 0,47 mm in der Länge und 0,42 in der

Breite. Etwa 3—4 Proglottiden mehr nach vorn von diesen (in derselben

Kette) sind 0,49 mm lang und bloß 0,35 mm breit, ähneln also in dieser

Hinsicht den von Zschokke gezeichneten bei I. otidis (6, Fig. 42 u. 46,

PI. III). Ganz reife, aber noch nicht abfallende, messen etwa 0,71 mm
in der Länge und 0,52 in der Breite. Die abgefallenen können etwas

länger sein, aber zugleich auch entsprechend schmäler.

Auf seiner Fig. 5 zeichnet Cholodkovsky (1) sehr große Ge-

schlechtscloaken mit großen Öffnungen, auf welche Merkmale er den

neuen Namen seiner /. grandiporus gründet. In meinen Idiogeiies-

ketten sehe ich ebenfalls solche Cloaken, aber sie sind hier viel kleiner

(Fig. 3 cl) und nicht rund, sondern quer-eiförmig. Hire höchste Breite

(innen gemessen, bei Exemplaren mit eingestülpten Girren) beträgt 48 u.

höchstens 52 /.i. Ihre äußere Öffnung kaum mehr als 24 /<. Wenn wir

jetzt die Cloake bei I. inastigophora an den Volz sehen Figuren

(5, Fig. 11 u. 12, Taf. VII) ansehen und dabei die Zahlen, welche er

für die Breite der Vagina und des Cirrus angibt, berücksichtigen, so

kommen wir zu der Ansicht, daß beide Arten darin einander nahe stehen.

Das Einzige, was ins Auge fällt, ist die eiförmige, eventuell sogar kugehge

Gestalt der Cloake der meinen und der Cholodkovskyschen Idiogenes-

Repräsentanten, die Gestalt, welche wir an den entsprechenden Abbil-

dungen von Zschokke und Volz vermissen. Daß aber diese Gestalt

nicht eine ständige, sondern vorübergehende ist, beweisen die Proglot-

tiden einiger meiner Ketten mit ausgestrecktem Cirrus, bei denen die

Cloake die Gestalt eines Trichters mit großer äußerer Öffnung besitzt.

Der hervortretende Band dieser Öffnung bildet eine Art Genitalpapille.

Nun finden wir bei Zschokke, daß bei I. otidis: »la poche du cirrhe

aboutit au petit entonnoir qui se trouve au sommet de la papille géni-

tale« ... (6, p. 123). Beim Einziehen des Cirrus Avird sich dieser

Trichter wahrscheinlich wieder zu dem eiförmigen Gebilde umgestalten.

Man kann sich denken, daß bei sehr starkem Einziehen sogar ein kleiner

Teil der Außenwand des Proglottidenrandes mit eingezogen und so zur

Vergrößerung der Cloake beitragen wird. In diesem Falle könnte sehr

wohl eine kleine Einsenkung des genannten Bandes entstehen. Und
eben solche Einsenkungen bemerken wir an der Cholodkovskyschen

Fig. 5 (1), besonders an den letzten 2 Proglottiden.
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Am Ende füge ich noch hinzu, daß die Embryonalhaken bei meinen

Idiogenes-Ketten etwa 17,5 u lang sind (bei I. mastigoplwra nach Volz

bloß 16 Li).

Es fragt sich nun, zu welcher der drei bekannten Idiogenes-Avten

die von mir gefundene Ai't sich einreihen läßt ? Aus dem oben Gesagten

erhellt, daß sie eigentlich keiner derselben ganz gleicht. Als eine neue

Species kann man sie nicht bezeichnen, da es unwahrscheinlich ist, daß

in einem und demselben Wirte [Otis tetrax L.) drei so nahe stehende

Arten eines und desselben Cestodengenus sich vorfanden. Es bleibt

also nur die Annahme übrig, daß die von mir gefundenen Idiogenes-

Exemplare ein Bindeglied zwischen /. otidis und /. gramUporus reprä-

sentieren. Oder mit andern Worten, daß alle diese 3 Arten, wahrschein-

lich auch I. mastigophora, nur Varietäten einer und derselben, für die

Trappen so charakteristischen Cestodenspecies sind. Einen Anlaß zu

dieser Vermutung geben mir Beispiele bei andern Cestoden. So bei

den Tatria-Arten (2 u. 4), bei denen nicht nur in den Geschlechtsorga-

nen, sondern auch in der Größe und Gestalt der Tiere selbst so große

Differenzen vorkommen, daß man bei ihnen zwei bis drei anders aus-

sehende Formen annehmen mußte. Ein andres Beispiel treffen wir bei

Hymenolepis compressa Linstow (3). Die Tiere kommen in 2 Formen

vor: einer kleineren, kaum 8 mm langen, schmalen, mit etwa 105 Pro-

glottiden, und einer großen, bis etwa 30 mm in die Länge, breiten, mit

etwa 240 Proglottiden. Beide Formen sind vollständig reife Tiere. Die

fertigen Oncosphären erscheinen bei der kleinen Form im etwa 95. Glied,

bei der großen aber erst im etwa 226.
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3. Über die Regeneration der Antenne bei Oniscus murarius.

Von Josef Ost.

(Aus dem Zool. Institut in Marburg.)

eingeg. 4. Januar 1906.

Bei zahlreichen Regenerationsversuchen, die ich an verschiedenen

Arthropoden vornahm, hatten sich die Antennen von Oniscus in gewisser

Hinsicht als ein für meine Versuche besonders geeignetes Objekt er-

wiesen. Darüber wie über die Versuche an andern Arthropoden möchte

ich an andrer Stelle ausführlich berichten, hier aber meine auf die An-
tennenregeneration bei Oniscus bezüglichen Ergebnisse der Hauptsache

nach mitteilen.

Für das Verständnis des folgenden ist eine Kenntnis des Baues der

Antennen nötig, deren kurze Beschreibung ich daher vorausschicke. Es
handelt sich um die zweiten, gut ausgebildeten Antennen, da die ersten

Antennen bei den Onisciden stark zurücktreten oder verkümmern. Die

etwa 8

—

10 mm lange Antenne besteht aus 5 Gliedern, die gegenein-

ander beweglich sind. Das erste Glied, von der Spitze der Antenne

aus gerechnet, trägt das Tasthaar. Im zweiten Gliede sind die Muskeln,

Nerven und Drüsen am besten entwickelt, und aus diesem Grunde legte

ich auch bei der Operation gerade durch dieses Glied den Schnitt.

Über die drei andern Glieder ist wenig Wichtiges zu sagen. Die ganze

Antenne ist mit einer starken Chitindecke überzogen, die zur freieren

Bewegung der Glieder gegeneinander an den Gelenken verdünnt und

gefaltet ist. Das Blut zirkuliert frei in der Antenne. Muskel und

Nervensystem sind wie bei allen Insektenantennen gut ausgebildet.

Mit Ausnahme des ersten Gliedes verlaufen in jedem andern zwei

kräftige Muskelzüge, denen die Aufgabe zufällt, die Glieder gegenein-

ander zu bewegen. Das proximale Ende eines jeden Muskels setzt un-

gefähr in der Mitte des Gliedes mit breiter Endigung an der Chitinwand

an, während das distale Ende mit einer starken Sehne an der Wand
des vorhergehenden Gliedes ganz in der Nähe des Gelenkes inseriert.

Die Muskeln sind deutlich quergestreift und lassen an der Seite das

Myolemm erkennen, in dem die Muskelkerne stark hervortreten.

Ein starker Nervenstrang durchzieht die ganze Antenne und endet

an der Spitze des ersten Gliedes am Grunde des Tasthaares. Er zeigt

auf seinem ganzen Verlaufe eine große Anzahl von Kernen. Während
seines Verlaufes gibt der Nerv feine Fasern an die Sinnesborsten ab,

mit denen die Antenne auf der ganzen Oberfläche stark besetzt ist.

An der Spitze der Antenne sitzt, wie schon erwähnt, das Tasthaar,

und unter ihm bemerkt man einen Komplex von Zellen, die mit den das

Lumen des Tasthaares ausfüllenden Fasern in direktem Zusammen-



688

hange stehen. Eine lange Zeit viel umstrittene Frage war es, ob

dieser Komplex von Zellen ein Ganglion sei, und die das Haar aus-

füllenden Fasern dem Nerv enstammten, oder aber ob es sich um
Sinneszellen handle, die aus der Hypodermis stammten und die ihre

Fortsätze in das Haar entsenden. Aus Gründen, die ich bei der

Regeneration des Tasthaares noch näher erwähnen werde, muß ich mich

entschieden für letztere Ansicht aussprechen, denn ich konnte aus

meinen Beobachtungen während der Regeneration des Tasthaares mit

Bestimmtheit schließen, daß es sich hier um eine Sinneszellengruppe

handelt, die aus der Hypodermis stammt, und daß das Haar nicht von

Nervenfibrillen, sondern von protoplasmatischen Fortsätzen der Sinnes-

zellen ausgefüllt wird.

Eine besonders bemerkenswerte Erscheinung ist das Vorhanden-

sein der meines Wissens bis jetzt noch nicht beschriebenen Drüsen in

der Antenne von Oniscus murarius. Ich konnte auf meinen Schnitten

einen Komplex großer Zellen beobachten, die ich bald an ihrer wabigen

Structur, ihrer Lagerung und besonders an ihrem Secretinhalte als

Drüsenzellen erkannte. Dies bestätigte sich auch durch das Auffinden

von Ausführungsgängen. Die Drüsenzellen liegen im 2. Gliede und

füllen dieses größtenteils aus. Sie sind unregelmäßig um ein feines Rohr

gelagert, in das sie ihr Secret entleeren. Den außerordentlich feinen

Ausführungsgang konnte ich deutlich aus dem Lumen heraustreten

sehen und seinen Verlauf bis zur Mündung im Gelenk des ersten und

zweiten Gliedes verfolgen. Hin und wieder lassen sich auch Wandkeme
des Ganges erkennen. Zum Schlüsse ist das Pigment zu erwähnen, das

die ganze Antenne dunkel färbt und auf den Schnitten unter der Hypo-

dermis in besonderen Zellen gelegen als eine dunkle Linie sichtbar ist.

Regeneration der ganzen Antenne.

Schneidet man die Antenne im Basalgliede ab, so wird sie inner-

halb dreier Wochen wieder vollständig ersetzt. Autotomie erfolgt, wenn

man mehr als die Hälfte des betreffenden Gliedes entfernt. Da mir nun,

wie schon erwähnt, das 2. Glied für meine Versuche am geeignetsten

schien, so schnitt ich, um Autotomie zu. vermeiden, nur ein Drittel des-

selben ab. Der Schnitt ist also direkt hinter dem Ansätze des 1. Gliedes

geführt.

Nach der Operation trat eine Blutung ein, die aber bald zum

Stehen kam. Die Tiere schienen durch die Operation nicht sehr ge-

schwächt zu sein, denn sie nahmen vor wie nach ihre alten Bewegungen

wieder auf. Ich machte zunächst Versuche an der Furca von Oniscus

murarius, auf die ich aber an dieser Stelle nicht näher eingehen werde.

Ich möchte nur erwähnen, daß die Furca, nachdem sie im letzten Gliede

abgeschnitten, nach 30 Tagen wieder neugebildet war.
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Zur Antennenregeneration operierte ich 60 Tiere. Ich konservierte

erst stündlich und später täglich und fand, daB nach 10 Tagen die

ersten Regenerationserscheinungen eintraten, und zwar zeigten die An-

tennen bleiche Stümpfe, während nach 31 Tagen von den 49 überleben-

den Tieren 26 wieder vollständige Antennen regeneriert hatten. Die

Antennen unterschieden sich von den normalen nur durch ihre bleiche

Farbe.

Recht auffällig ist dabei, daß das Auftreten der neuen Glieder

innerhalb eines Tages erfolgt war, denn während die Antennen bei der

Kontrolle am 28. Nov. nur bleiche Stümpfe zeigten, war am 29. Nov.

die Regeneration bereits vor sich gegangen. Dies ist so zu erklären, daß

die neuen Glieder unter der alten Chitindecke gebildet und dann bei

der nächsten Häutung vorgeschoben wurden. Die Annahme fand auch

bei meinen späteren Versuchen ihre volle Bestätigung. Noch bemerken

möchte ich, daß unter den operierten Tieren nach 33 Tagen noch einige

darunter waren, die außer einem bleichen Stumpfe noch keine Spur

einer Regeneration zeigten. Überhaupt habe ich bei meinen späteren

Untersuchungen gefunden, daß die Tiere sehr unregelmäßig regene-

rieren, so daß man mit der Altersbestimmung der einzelnen Regenerate

oft im unklaren ist, da später operierte Tiere oft früher regenerieren

als die früher operierten. Ich glaube, daß der Grund hierfür in dem

Alter und dem jeweiligen Ernährungszustand der einzelnen Tiere zu

suchen ist.

Um auch in histologischer Beziehung die Regeneration genau kon-

trollieren zu können , operierte ich noch 60 Tiere und konservierte

stündlich und täglich. Bei der Beobachtung der oiDcrierten Tiere zeigte

es sich, daß vor dem 15. Tage, mit Ausnahme der Bildung des Wund-
verschlusses, keine Regenerationserscheinungen auftraten. Genaueres

hierüber werde ich später mitteilen. Am 15. Tage zeigten von 39 über-

lebenden Tieren 38 bleiche Stümpfe, während ein Exemplar regeneriert

hatte. Nach 18 Tagen hatten zwei weitere regeneriert, und so ging es

fort bis zum 35. Tage. Alle Tiere wurden konserviert , so daß ich eine

vollständige Serie von 2 Stunden bis zu 35 Tagen zur Verfügung hatte.

Was den oben erwähnten, schon von vielen Forschern beschriebenen

und auch von mir häufig beobachteten Vorgang der Autotomie betrifft,

so bezeichnen Weismann und Hübner die Selbstamputation und die

darauf folgende Regeneration des Gliedes von einer bestimmten
Stelle als Anpassungserscheinung, während Morgan und Eugen
Schultz dieserAnsicht entgegentreten, indem sie angeben, daß bei ihren

Versuchen die Regeneration des Gliedes von der Schnittfläche aus er-

folgt sei, gleichgültig ob es distal oder proximal vom Bruchgelenk ab-

geschnitten worden war. Nach ihrer Ansicht ist also die Regenerations-
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fähigkeit nicht beschränkt auf die Regionen des GHedes, an welchem es

unter gewöhnlichen Umständen durch Autotomie abgeworfen wird.

Bei meinen Versuchen konnte ich beobachten, daß nur, wenn ein

Drittel des Gliedes entfernt war, keine Autotomie erfolgte und die

Regeneration von der Schnittfläche ausging. Wurde dagegen mehr als

die Hälfte des Gliedes entfernt, so trat kurze Zeit darauf immer Selbst-

amputation ein. Niemals konnte ich bei meinem Objekt, wie die beiden

letztgenannten Forscher , in diesem Falle eine Regeneration vom alten

Stumpfe aus beobachten , sondern der Angriffspunkt der Regeneration

war immer das Gelenk. Beides, die Fähigkeit zur Autotomie sowohl,

als auch die auf eine bestimmte Stelle beschränkte Regenerationskraft,

erscheinen mir nicht als primäre Eigenschaften, sondern vielmehr als

sekundäre Einrichtungen, Anpassungen an ganz bestimmte Bedingungen.

Häufig konnte ich mich davon überzeugen, daß die von mir beobachteten

Tiere Beine oder Antennen verloren, was meistens bei der Häutung

vorkam. Bei diesen Tieren also, die oftmals der Gefahr ausgesetzt sind,

ihre Extremitäten zu verlieren, erscheint die Autotomie mit nachfolgen-

der Regeneration als eine oft benutzte und sehr vorteilhafte Einrichtung,

die sich wahrscheinlich erst nach und nach herausgebildet hat. Also

möchte ich mich in dieser Beziehung W eismanns Ansicht anschließen,

und sie ebenfalls für Anpassungen des Organismus an bestimmte Forde-

rungen der Lebensbedingungen halten.

Wundverschluß und Neubildung der Antenne.

Die starke Blutung , die nach der Operation eintritt , kommt bald

zum Stehen. Durch das gerinnende Blut wird zunächst ein Pfropf ge-

bildet, der der Wunde als provisorischer Wundverschluß dient. Dieser

Gerinnungspfropf wird immer mehr verstärkt durch Einwanderung

und Verschiebung von Zellmassen. Auch die durch den Schnitt zer-

störten Gewebe helfen mit den Pfropf bilden. Es treten viele Zellen an

der Schnittfläche auf , die sich mit Resten von durchschnittenem Ge-

webe, wie Muskelfasern und Kerne, Nervenkernen und Drüsenmasse

mischen. Die weitaus größte Anzahl dieser Zellen stammt aus der Hypo-

dermis, die infolge des durch den Schnitt aufgehobenen Seitendruckes

über die Wundränder wandern und so den provisorischen Wundver-

schluß bilden.

Dieser provisorische Wundverschluß dient nur zur Bedeckung der

Wunde und hat mit der späteren Regeneration der Antenne nichts zu

tun. Die Kerne dieses Wundpfropfes fangen bald an zu degenerieren

und verschwinden nach und nach vollständig. Dieser ganze Vorgang

ist nur eine Vorbereitung für die Regeneration, welche ungefähr 3 Tage

nach der Operation beginnt.
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Zu dieser Zeit wandern die Hypodermiszellen von beiden Seiten

über die Schnittfläche hinüber, bis sie dieselbe vollständig bedecken.

Die bisher unregelmäßig gelagerten Hypodermiszellen nehmen bald eine

regelmäßige Lagerung an und fügen sich als Zellen der neuen Hypo-

dermis epithelartig aneinander. Nunmehr beginnt von diesem neuen

Epithel aus die Abscheidung einer neuen Cuticula.

Die neue Cuticula wird sehr dauerhaft ausgebildet, und dies hat

wohl seinen Grund darin, daß sie das Tier noch fast drei Wochen be-

hält, so daß unter ihrem Schutze, innerhalb der alten Chitin-

hülle an den Seiten, die Entwicklung der neuen zarten

Glieder vor sich geht. Die zuerst gebildete Chitinhaut hat also die

Bedeutung einer Schutzhülle für die sich unter ihr neu bilden-

den Organe. Die Anordnung und Bildung der neuen Hypodermis

schreitet nun immer weiter voran, so daß bald schon die Spitze des ersten

Gliedes zu erkennen ist. Das Epithel bildet also die Spitze des ersten

Gliedes, so daß die Bildung der neuen Glieder sozusagen von der

Spitze des alten Stumpfes nach dem Inneren erfolgt. Hand in Hand
mit der Regeneration vollzieht sich ein Degenerationsvorgang, indem

das Muskel-, Nerven- und Drüsengewebe zerfällt und nach und nach

ganz verschwindet, so daß auf diese Weise Raum für die Neubildungen

geschaffen wird. Die Neubildung der Hyjjodermis schreitet nun am
Rande immer mehr voran , so daß man bald schon die Einschnürung,

das spätere Gelenk, zwischen erstem und zweitem Gliede verfolgen

kann. Nach ungefähr 12 Tagen kann man dann die fast fertigen neu-

gebildeten Glieder unter der alten Chitinhülle liegen sehen, bis dann

nach ungefähr 15 Tagen die Antenne nach vorausgegangener Häutung

in normaler Größe und Gliederzahl zutage tritt.

Muskelregeneration.

Die erst spät beginnende Muskelregeneration* würde man sich zu-

nächst so vorstellen, daß aus dem alten Stumpfe der Muskel wieder

ersetzt wird. Dies war aber bei meinen Versuchen nicht der Fall, denn

ich konnte beobachten, daß, nachdem der Muskel bei der Operation

durchschnitten war, er vollständig degenerierte, in Auflösung verfiel

und zuletzt gänzlich verschwand. Eine Regeneration der Muskeln vom
alten Stumpf aus und überhaupt aus persistierenden Muskelelementen

muß ich nach meinen Befunden daher als ausgeschlossen bezeichnen.

Nach meinen gerade auch in dieser Beziehung aufs genaueste geprüften

Beobachtungen erfolgt die Regeneration der Muskeln vielmehr auf ganz

andre Weise.

Ungefähr auf einem Stadium, das 12 Tage alt ist, sieht man am
Gelenk des ersten und zweiten Gliedes eine Anhäufung von Hypo-
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dermiszellen auftreten, die nach und nach sich vermehren und in die

Tiefe wuchern. Zwischen ihnen ist ein schmaler Spalt erkennbar, in

dem später die Sehne auftritt. Immer tiefer senkt sich diese Zellen-

anhäufung ein, wobei zu bemerken ist, daß ein Teil ihrer Kerne eine

Veränderung hinsichtlich ihrer Gestalt und Färbung erfährt. Die läng-

lichen, dunkel fingierten Kerne dieser ectodermalen Zellen nehmen eine

rundliche Gestalt und eine viel hellere Färbung an, so daß sie mit

den späteren Muskelkernen bald ganz übereinstimmen. Mit der Um-
wandlung der Kerne treten gleichzeitig im protoplasmatischen Teile des

Zellenstranges feine Fasern auf, die immer deutlicher werden, bis die

typische Faserung und Querstreifung des Muskels erreicht ist. In der

schon vorher erwähnten Spalte in der Zeileinwucherung am oberen

Ende des Muskelstranges ist inzwischen von diesen Zellen die Sehne

ausgeschieden worden, so daß nunmehr der fertige Muskel mit der

chitinösen Sehne vorhanden ist.

Es handelt sich also hier nicht um eine Regeneration des Muskels

aus den noch vorhandenen Teilen des alten Gewebes, sondern zweifellos

um eine Neubildung aus dem Ectoderm. Dieses Ergebnis deckt sich

vollständig mit demjenigen von Margaret A. Eeed über die Bildung der

Sehnen und Muskeln bei der Regeneration des ersten Beines beim Fluß-

krebs. Auch hier werden nämlich diese Gebilde vom Ectoderm gehefert,

und ich möchte besonders hervorheben, daß ich zu diesen Befunden

ganz unabhängig von der Arbeit von Re ed gelangte, die ich erst nach

der schriftlichen und bildlichen Darstellung meiner Befunde kennen

lernte (Arch. f. Entwicklgsmech. 18. Bd. 1904). Ich werde sie, zumal

sich noch manche andre Vergleichspunkte ergeben, wie die übrige Lite-

ratur in meiner ausführlichen Arbeit näher berücksichtigen.

Nervenregeneration.

Weit einfacher 'als die Muskelregeneration gestaltet sich die Neu-

bildung der Nerven. Die Ansicht der verschiedensten Forscher über

die Nervenregeneration geht im allgemeinen dahin, daß die alten Stümpfe

hierbei eine große Rolle spielen, indem von ihnen aus die Neubildung

der Nerven erfolgt. Bei meinen Versuchen konnte ich beobachten, daß

die Regeneration des Nerven sehr früh ihren Anfang nahm und zwar

auf einem Stadium, das ungefähr 5 Tage alt war.

Nach Anlage des Schnittes trat eine Degeneration des angeschnit-

tenen Nerven am getroffenen Ende ein , so daß ein Teil desselben zer-

fiel. . Bald jedoch konnte man aus dem alten Stumpfe die Anfänge

junger Fasern hervorwachsen sehen. Das Wachstum der jungen Fasern

geht sehr rasch vor sich, so daß sie bald in 2 Strängen die Spitze der

Antenne und zwar den Sinneszellenkomplex, der unter dem Tasthaar
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liegt, erreicht haben. Hier teilen sich die beiden Stränge und geben

feine Fibrillen an die einzelnen Sinneszellen ab. Was nun die Nerven-

zellkerne anbelangt, die in großer Anzahl vorhanden sind, so werden sie

bei der Regeneration durch Nachschieben vom proximalen Ende her

ersetzt. Mitosen oder sonstige Teilungsvorgänge konnte ich an diesen

Kernen freilich nie beobachten.

Die Regeneration des Antennennerven von Oniscus mararius geht

also nach meinen Beobachtungen durch direktes Auswachsen junger

Nervenfasern aus dem alten Stumpfe vor sich.

Die Regeneration des Tasthaares.

Fast gleichzeitig mit der Nervenregeneration beginnt auch die

Bildung des Tasthaares an der Spitze der neugebildeten Antenne.

Ungefähr auf einem 5 Tage alten Stadium bemerkt man, wie an

der Spitze der Antenne durch Einsenkung der Hypodermis eine Grube

entsteht, die sich nach und nach vertieft und sich zu einer Art Tasche

aussackt. In der taschenartigen Einsenkung lassen sich die aus der

Hypodermis stammenden Kerne sehr gut erkennen. In den Zellen der

Tasche entsteht nun eine Differenzierung, in Form einer heller gefärbten

Spalte in der Mitte, umgeben von einem dunkleren Rande, an dem die

Kerne liegen. Diese Spalte wird später von Fasern des Tasthaares aus-

gefüllt. Bald tritt die erste Anlage des Tasthaares in Gestalt zarter

Fasern auf, und zwar bevor überhaupt der in der Regeneration begrif-

fene Nerv den Zellkomplex erreicht hat. Durch starke Zellvermehrung

wird die Zellgruppe unter dem Haarinnern besser ausgebildet, während

die Fasern des Tasthaares deutlicher hervortreten, bis dann auf einem

späteren Stadium dasselbe vollständig neugebildet erscheint. Erst jetzt

sieht man den Nerven an die Zellengruppe herantreten.

Es handelt sich nun, wie ich schon oben bei Besprechung des Baues

der Antenne bemerkte, um die Frage: Ist der Zellenkomplex aus Ner-

venzellen zusammengesetzt und demnach ein Ganglion und geht durch

dieses der Nerv weiter, um dann das Tasthaar zu bilden, oder ist es eine

Gruppe von Sinneszellen, die aus der Hypodermis stammen und mit

ihren protoplasmatischen Fortsätzen das Tasthaar bilden. Wie der

Verlauf des Regenerationsvorganges zeigt, gehen die Zellen ganz sicher

aus dem Ectoderm hervor und erscheinen schon aus diesem Grunde als

Sinneszellen. Ein weiterer Beweis hierfür besteht darin, daß diese Zellen-

gruppe angelegt und differenziert wird, bevor der in Regeneration be-

griffene Nerv bis hierhin ausgewachsen ist Das Eintreten von Nerven-

hbrillen in das Lumen des Tasthaares ist daher ausgeschlossen, vielmehr

enthält dieses die protoplasmatischen Fortsätze des darunter gelegenen,

vom oberflächlichen Ectoderm gelieferten Sinneszellenkomplexes.
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Auf die Regeneration der Chitindecke, der auf ihr sitzenden klei-

nereu Borsten und besonders der Drüsen, werde ich erst sj)äter eir.-

gehen.

4. Cladoceren aus den Dauphiné-Alpen.

Von Ludwig Keilhack, stud, zool., Berlin.

eingeg. 12. Januar 1906.

Gelegentlich eines längeren Aufenthaltes in Grenoble habe ich ver-

sucht, einiges von der noch recht wenig bekannten Cladocerenfauna der

Dauphine kennen zu lernen. Bis jetzt liegt meines Wissens über das

Gebiet nur eine Arbeit von Richard und Blanchard^ vor, die

15 Arten für die Hochgebirgsseen in der Umgebung von Briançon auf-

zählt. Ich habe einen Sumpf im Isèretale, einige der Seen im Gebirgs-

stock von Belledonne und auf der Hochebene von Laffrey und den

LacLovitel im Flußgebiet des Vénéon untersucht und dabei für das

Gebiet weitere 15 Arten feststellen können, von denen einige, soviel mir

bekannt, noch nicht in den Alpen gefunden sind. Außerdem wurden

mir an der Universität einige von Herrn Präparator Hesse gesammelte

Fänge zur Verfügung gestellt, die meine Beobachtungen ergänzten und

mich auf manches Bemerkenswerte aufmerksam machten.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle vor allem Herrn Prof. Léger
meinen herzlichsten Dank auszusprechen, der mir einen Arbeitsplatz im

Universitätsinstitut und die zum Fang und zur Untersuchung nötigen

Geräte in freundlichster Weise zur Verfügung stellte. Ebenso bin ich

Herrn Präparator Hesse zu Dank verpflichtet für die bei der Arbeit

geleistete Hilfe.

In einem kleinen Sumpfe am Isèreufer etwas unterhalb von

Grenoble (l'Echaillon les Bains] fischte Herr Hesse am 9. Juli 1905

folgende Arten:

Simocephalus vetulus 3 Q ,

Lathonura rectirostris 6 Q ,

Eurycercus lamellatus 3 Q. und 1 çf^

Alona costata 10 Q ,

Alona sp. 1 Q ,

Chydoriis sphaei'icus 1 Q .

Die an zweiter Stelle genannte Alona lag nur in einem völlig ver-

dorbenen Stück vor. Um von der Art bessere Stücke zu bekommen,

fischte ich am 5. Aug. 1905 an derselben Stelle, doch ohne Erfolg; ich

fand folgende Arten :

1 Richard, J., et Blanchard, »Sur la faune des lacs élevés des Hautes
Alpes«, Mém. Soc. Zool. de France.
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Daphnia longispina 1 cf , 1 5

,

Siinocephalus vetulus 8 Stücke,

Ceriodaphnia pulchella häufig,

Latlionura rectirostris 7 Q. ,

Eurycercus lamellatus 14 Ç ,

Acroperus harpae 8 Ç ,

Alona costata 5 Q

,

Alona rectangula 1 2 •

Im Gebirgsstock von Belledonne besuchte ich 4 Seen, die z. T. in

Delebecque, »Les lacs français« (Paris 1898] beschrieben sind.

Im Lac duPetitDoménon (größte Tiefe 27 m, Oberfläche 2 ha

25a, Höhe ü. M. 2400 m) fand ich am 23. Juli 1905 nur Cliydorus sphae-

ricus häufig.

Wahrscheinlich ist er den andern Arten zu kalt; Delebecque
rechnet den unmittelbar benachbarten Lac du Grand Domenon zu den

Alpenseen mit polaren Eigenschaften.

Die andern 3 Seen liegen in etwa 2000 m Höhe in der Nähe von

La Pra. Ich besuchte sie zum ersten Male am 18. Juni 1905, fand sie

aber alle noch z. T. mit Schnee bedeckt und von den Cladoceren nur

die Wintereier und Schalen. Am 23. Juli suchte ich sie wieder auf und
fand ihre Fauna entwickelt.

Im Lac Long et (größte Tiefe 6 m, Oberfläche 2 ha 62 a), der mit

einer gallertigen, sehr schwach gefärbten Alge dicht erfüllt war, fand ich

Daphnia longispina 1 $,
Scapholeberis mucronata 19 Q,
Alona affinis 2 Q ,

Alonella excisa 32 Ç ,

Chydorus sphaericus 66 Q ,

Polyphemus pedicidus 7 Ç ,
davon 4 ausgewachsen.

In dem sehr kleinen LacdelaPra, den der Ausfluß des Lac Lon-
get durchfließt, fand ich dieselbe Alge und folgende Cladoceren:

Daphnia longispina 1 Q. (jung),

Alona affinis 1 Q (jung),

Alonella excisa 14 Stücke,

Chydorus sphaericus 2 Stücke

Im Lac Merlat endlich (größte Tiefe 12 m, Oberfläche 4 ha 74 a),

der die reichste Fauna hat, fand ich :

Daphnia longispina 3 Q (jung),

Scapholeberis mucronata 13* Stücke,

Alona affinis; 2 Schalen mit Dauereiern, 2 junge

und 6 ausgewachsene Weibchen,

48
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Älona rectangula 6 Stücke,

Alonella excisa 74 Stücke,

Alonella nana 3 Stücke^,

Chydoriis sphaericus 1 Ç^ ,

Polypìienius pediculus 58 Ç' mit Sommer-, 6 mit

Wintereiern, wenig kleine Männchen, sehr viele Junge,

Am 30. Juli 1905, also eine Woche später, untersuchte ich den

LacMerlat noch einmal und fand, abgesehen von den andern Arten, die

PolyphciHiis-Kolome in folgendem Zustand: 17 2 Wintereier, 83 Q
Sommereier, 88 Q jung, ohne Eier, etwa 180 (^ und weniger junge

Tiere als am 23. Juli.

In der Woche vom 23. bis zum 30. Juli hatte sich das Bild also

wesentlich geändert. Die Anzahl der Weibchen mit Dauereiern war von

9,4 auf 17^ angewachsen, die Männchen, die am 23. nur in wenigen

jungen Stücken gefunden wurden, bildeten am 30. 50^ des Ganzen.

Eine nochmalige Untersuchung des Sees war mir nicht möglich ; es läßt

sich jedoch aus diesen beiden Beobachtungen schon ersehen, daß die

Geschlechtsperiode bei der Kolonie auf eine Generation beschränkt ist,

•ebenso wie Ekman dies bei den Kolonien in den nordschwedischen

Hochgebirgsseen beobachtet hat. Doch scheint sie nicht auf einen so

kurzen Zeitraum beschränkt zu sein, wie in den nordschwedischen Seen.

Die Dauer des ganzen Zyklus läßt sich auf l^/^ Monate schätzen.

In einem kleinen Sumpfe dicht unterhalb des Sees, den dessen Aus-

fluß durchzieht, fand ich nur Chydonis sphaericus (in großer Menge).

Ein benachbarter Schmelzwassertümpel, in dem Herr Prof. Léger am
18. Juli 1900 Ceriodaphnia pidchella gefangen hat, war am 30. Juli 1905

ausgetrocknet.

In dem ganz unbedeutenden sehr viel tiefer gelegenen LacLuitel

ling Herr Hesse am 6. Juni 1900 unter anderm Simocephalus vetidus

und Peracantha truncata, denen die Kälte der hochgelegenen Seen offen-

bar nicht zusagt.

Die Seen auf der Hochebene von Laffrey, über deren Bodenbewe-

gung Delebecque eingehende Angaben macht, besuchte ich am
14. Mai 1905 zum ersten Male mit folgendem Ergebnis:

Im Lac de Laffrey (größte Tiefe 39,3 m, Oberfläche 126 ha 90 a,

Höheü. M. 911 m):

Daphnia longispina 2 Stücke,

Ceriodaphnia pidchella 2 Stücke,

Boßinina longirostris 20 Stücke.

Offenbar beherbergt er eine weit größere Anzahl von Arten, doch

ist es mir nicht gelungen, an der einen Stelle mehr zu finden, trotzdem
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ich dort ziemlich lange fischte. Auch bei dem späteren Besuche fand

ich seine Fauna auffallend arm.

Im Lac Mort (größte Tiefe 24,50 m, Oberfläche 21 ha 33 a, Höhe

ü. M. 930 m:

Sida crystallina 1 junges Stück,

Daphnia longispina 1 Ephippium,

Ceriodaphnia pulchella 3 Stücke, 2 davon jung,

Bosmina lonyirostris 17 Stücke (jung),

Äcroperus harpae var. frigida 16 Stücke,

Älonopsis elongata 11 Stücke,

Graptoleheris testudinaria 7 Stücke,

Alonella excisa viele,

Chydorus sphaericus sehr viele.

ImLac Pierre Châtel (größte Tiefe 11 m, Oberfläche 100ha 31a,

Höhe ü. M. 934 m):

Sida crystallina 6 Stücke (1 jung),

Ceriodaphnia pulchella 6 Stücke, davon 5 jung,

Bosmina longirostris 6 Stücke (jung),

Älonopsis elongata viele,

Alona affinis 1 Junges,

Alona costata 7 Stücke,

Alona rectangida 1 Junges,

Graptoleheris testudinaria 2 Häute,

Alonella excisa viele,

Pleuroxus uncinatus 1 Stück,

Chydorus sphaericus 1 Stück,

Chydorus piger 5 Stücke und viele Schalen,

Monospilus dispar 7 Stücke.

Zum zweiten Male untersuchte ich die Seen am 24. Juli 1905 und
fand:

Im Lac de Laffrey außer den früher gefundenen Arten

Alona rectaiigula 1 Q. .

Im Lac Mort:
Sida crystallina viele,

Daphnia longispina 6 Q und 8 Epliippien,

Ceriodaphnia pidchella 4 Q und 17 Ephippien,

Bosmina longirostris etwa 40 Q ,

Äcroperus harpae var. frigida viele,

Älonopsis elongata viele,

Alona affinis 1 Stück,

Alona costata 2 Stücke,

48*
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Alona rectmrgula 7 Stücke,

Graptoleberis testudinaria 22 Stücke,

Älondla excisa 5 Stücke,

Pleui'oxus laevis 2 Stücke,

Pleuroxiis uTicinatus 1 Stück,

Chydorus sphaericus 2 ç^ und viele Ç .

Im Lac Pierre Ohatel:

Simocephalus vetulus 1 Stück,

Alona affinis 12 Stücke,

Alona costata 1 (^f , 25 Q ,

Alona rectangula 12 Stücke,

Graptolebei'is testudinaria 2 Stücke,

Chydorus sphaericus 23 Stücke,

Chydorus piger etwa 60 Stücke,

Monospilus dispar 11 Stücke.

Am 7. Aug. 1905 untersuchte ich den Lac Mort noch einmal, um
von dem Acroperus eine Form mit höherem Kopfhelm zu bekommen,

fand ihn aber unverändert.

Den Lac de Petit Chat habe ich nicht genau untersucht, da ich beim

ersten Versuch seine Fauna sehr arm fand. Das Fehlen der Formen

des unmittelbar benachbarten Lac Pierre Châtel in ihm ist wohl darauf

zurückzuführen , daß er von ihm völlig getrennt ist und einem andern

Flußgebiete angehört.

Im Gebirgsstock des Pelvoux untersuchte ich am 9. August 1905

den zum Vénéon-Gebirge gehörigen Lac Lo vi tel (größte Tiefe 50 bis

63 m, Oberfläche 23 ha 92 a, Höhe ü. M. 1800 m), der seine Entstehung

einem Bergsturz verdankt, durch den ein Seitental dieses Flusses ge-

sperrt ist. Da der See nur unterseeische Abflüsse hat, ist sein Spiegel

bedeutenden Schwankungen unterworfen (bis zu 14 m) und seine Fauna

dementsprechend arm ; ich fand folgende Arten :

Daphnia longispina 1 Junges, mehrere Ephippien,

Alona affinis 1 ^ ,

Alonella excisa 2 Q ,

Chydorus sjjhaericiis 3 Q .

Bevor ich auf das tiergeographisch Bemerkenswerte meiner Beob-

achtungen eingehe, will ich sie mit denen Richards in einer Tabelle

zusammenstellen :



699

"ê.



700

Tatra und den nordschwedischen Hochgebirgen als Lokalform gefun-

den. Als Winterform fand ich sie in zwei Grunewaldseen bei Berlin.

Es scheint demnach, als wenn die Höhe des Kopfhelmes bei dieser Art in

demselben Sinne von der Wärme abhängig ist, wie «bei den pelagischen

Daphnien ; bemerkenswert bleibt jedoch, daß die Kolonie des LacMort
in der warmen Jahreszeit unverändert bleibt, die Helmhöhe bei ihr also

durch die Sommerwärme nicht merklich beeinflußt wird.

Alonopsis elongata kommt nach K lock e (1893) im Greifensee

(439 m ü. M.) und nach S tin gelin im Neuenburger See (433 m ü. M.)

vor. In den Hochalpen ist sie nach Ekman noch nicht gefunden wor-

den. Wenn die Seen auf der Ebene von Laffrey auch auf die Bezeich-

nung Hochgebirgsseen keinen Ansj^ruch machen können, so sind sie in

ihren Wärmeverhältnissen doch genügend alpin, um Kälteformen wie

dem eben genannten Acroperus die Lebensbedingungen zu gewähren.

Die Häufigkeit der Alonopsis in einzelnen Fängen aus diesen Seen scheint

mir dafür zu sprechen, daß sie nicht bei allmählicher Erweiterung ihres

arktischen Verbreitungsgebietes nach Süden hin dorthin gelangt ist,

sondern daß sie dem Eisrande des alpinen Yergletscherungsgebietes bei

seinem Rückzuge in immer höhere Gegenden gefolgt ist. Wäre sie von

der Ebene aus in die Alpen übertragen, so wäre ihre Häufigkeit hier im

Gegensatz zu dem spärlichen Vorkommen in der Ebene nicht zu er-

klären. Auffällig ist, daß sie am 24. Juli im Lac Pierre Chatel nicht

mehr gefunden ist, während sie dort am 15. Mai noch sehr häufig war.

Ahnlich ist es mit Ckydorus piger bestellt. Er ist wahrscheinlich

mit dem von Scourfield aus dem Achensee (Tirol) erwähnten C. bar-

hatus identisch. Außerhalb der Alpen ist er nur im Madüsee in Pom-
mern und in Skandinavien und Finnland gefunden, überall aber äußerst

selten. C. harhatiis kommt sonst nur in England vor. Lu Lac Pierre

Chatel war Chydorus piger am 24. JuH 1905 die häufigste Art.

Polyphemus pediculus ist in 2000 m Höhe sehr häufig gefunden

worden. Dies Vorkommen scheint mir mit Sicherheit darauf hinzudeuten,

daß auch diese Art am Eisrande des südlichen Inlandeises bis in die

Hochalpen zurückgegangen ist. Wahrscheinlich wird sie noch in weite-

ren Seen der Hochalpen zu finden sein. Ekman hat für die Art, um
ihr Fehlen in den Alpen zu erklären, eine Einwanderung von Nordosten

angenommen, bei der sie den Fuß der Alpen erreicht habe. Jetzt ge-

hören Alonopsis und Polyphemus in die Gruppe der Cladoceren, die in

den Alpen und in Norkskandinavien ihre ursprüngliche arktische Lebens-

weise bewahrt haben und in die Seen der dazwischenliegenden Ebene

unter Anpassung an die veränderten Bedingungen eingewandert sind.

Von den in den Alpen vollständig fehlenden Arten der für Nord-

skandinaviens Seen bezeichnenden bleibt nur noch Bosmina ohtusirostris
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übrig, die mit den Schweizer Bosminen auch einige Verwandtschaft zeigt.

Für die Gruppe der nordöstlichen Einwanderer bleibt nur noch Eury-

cerctis glacialis und es ist fraglich , ob sich seine Verbreitung nicht wird

einfacher erklären lassen, wenn wir sie genauer kennen.

Bei der mangelhaften Kenntnis, die wir bisher von der Verbreitung

der einzelnen Cladocerenarten haben, scheint es mir gewagt, heute schon

Hypothesen über ihre Herkunft aufzustellen, die sich nur auf ihre Ver-

breitung gründen. Nur wenn derartige Sätze durch eingehende biolo-

gische Untersuchungen gestützt werden, wie Ekman es durchgeführt

hat, können sie bleibenden Wert haben.

Höchstwahrscheinlich wird eine eingehende Untersuchung der noch

nicht bekannten Alpenseen, besonders hinsichtlich der etwas vernach-

lässigten Uferformen manchen wichtigen Beitrag zur Verbreitung dieser

Tiere geben.

Schließlich müssen wir durch eine sorgfältige Untersuchung mög-

lichst vieler Gewässer in ganz Europa dazu gelangen, in der europäischen

Entomostrakenfauna die tiergeographischen Elemente zu erkennen, aus

denen sie zusammengesetzt ist, und die Herkunft der einzelnen Gruppen

feststellen.

5. Über das Vorkommen von Doppelaugen bei einer limnetischen Dapiinie.

Von Prof. Dr. V. Largaiolli (PisinoJ.

eingeg. 11. Januar 1906.

Im Laufe des verflossenen Sommers (1905) beschäftigte ich mich mit

planktonischen Untersuchungen am Lago di Lavarone (Trentino) und

an andern Seen und fand bei dieser Gelegenheit ein Biaphanosoma

{brachyurum) vor, welches in seinen verschiedenen Exemplaren alle

Übergänge von der gewöhnlichen einfachen Augenbildung bis zu einem

Stadium mit zwei vollständig entwickelten Augen zeigte. Ich habe diese

Varietät mit dem Namen Diaphanosonm brachyurum tridentinum be-

zeichnet und begnüge mich damit, hier nur die Tatsache der Auffindung

eines solchen Blusters anzumelden. Die genaue Beschreibung der neuen

Varietät (unter Beigabe von Abbildungen) erfolgt im IV. Hefte des

Zachariasschen »Archivs für Hydrobiologie und Planktonkunde«

(April 1906).

Pis ino (Istria), den 8. Januar 1906.
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6. Die Ausführungsgänge der Milchdrüse von Phocaena communis.

Von Prof. Dr. M. Braun, Königsberg i. Pr.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 16. Januar 1906.

Die Milclidrüsen weiblicher Braunfische iPhocaena communis)

stellen zwei platte, langgestreckte Organe dar, die in der Hinterhälfte

der Abdominalregion dicht neben der Mittellinie liegen und nach Ent-

fernung des Speckes und eines sie deckenden Hautinuskels zum Vor-
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schein kommen. Die Drüsen münden auf einer Warze aus, die in einem

jederseits neben der Vulva stehenden Schlitz geborgen Hegt. Der zu-

nächst in dorsaler Eichtung verlaufende Gang biegt sehr bald nach vorn

um und erweitert sich zu einer gestreckten, nach der Mittellinie sich

neigenden Cisterne, die unter der Herrschaft des verdickten Hinter-

endes des obenerwähnten Hautmuskels steht und durch dessen Tätig-

keit entleert wird.

Die Leichtigkeit, mit der sich die Blutgefäße der Phocaena injizie-

ren und bei Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen bildlich fixieren lassen

(vgl. Zool. Anz. Bd. 29 Nr. 5 S. 145), legte den Gedanken nahe, die

Auführungsgänge der Milchdrüsen weiblicher Phocaenen in gleicher

Weise zur Darstellung zu bringen. Der Versuch ist, wie die auf der

letzten Versammlung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft zu Bres-

lau von mir demonstrierten Aufnahmen ergaben
,
gut gelungen. Durch

die auf der Warze gelegene Mündung läßt sich leicht die Kanüle einer

Injectionsspritze ein- und darauf die Injektion selbst ausführen. Wählt

man hierzu eine Metallsalze enthaltene Flüssigkeit — Zinnober in un-

serem Falle — , so erhält man dann bei der Aufnahme mit Böntgen-

strahlen ein hübsches, die ganzen Ausführungsgänge wiedergebendes

Bild, vorausgesetzt, daß die Injektion gelungen ist ^ Die beigegebene,

auf die Hälfte des Originals reduzierte Abbildung läßt die Verhältnisse

mit einem Blick übersehen und zeigt auch, daß kleinere Drüsenmassen

mit besonderen Ausführungsgängen in den Anfangsteil der Cisterne ein-

münden. Auf dem Original hebt sich sogar die Drüse selbst von der

Unterlage, den Bauchmuskeln, scharf genug ab, so daß ihre Gestalt und

Ausdehnung deutlich hervortritt. Noch schöner sind Diapositive, welche

die hiesige Firma F. Gscheidel auf Bestellung anzufertigen berech-

tigt ist.

Bei den Männchen findet sich bekanntlich in der Mittellinie vor dem

After ein unpaares Organ, ein kurzer, etwas nach vorn gerichteter

Blindsack, der von den meisten Autoren als Milchdrüse angesehen wird.

Über seine Struktur und Entwicklung behalte ich mir Mitteilungen vor.

Königsberg, d. 12. Januar 1906.

1 Die Ausführung der Injektionen verdanke ich Herrn Dr. M. Luhe.
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II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Die Marine Biologische Station an der Murman-Kiiste.

Von S. Awerintzew, St. Petersburg.

eingeg. 12. Januar 1906.

In dem vorliegenden Aufsatz beabsichtige icb eine kurze Beschrei-

bung der Biologischen Station mitzuteilen, welche sich in der Stadt

Alexandrowsk (Gouv. Archangelsk) befindet und der Kais. Natur-

forschergesellschaft in St. Petersburg angehört; ich gebe diese Be-

schreibung aus dem Grunde, weil den nichtrussischen Naturforschern

über unsre Station so gut wie gar nichts bekannt ist.

Die Entstehung dieser Station datiert noch vom Jahre 1899, als

die St. Petersburger Naturforschergesellschaft sich aus verschiedenen

Gründen gezwungen sah , die ihr gehörige Biologische Station von der

Solowetzky-Insel (im Weißen Meere) nach dem an der Murman-Küste

gelegenen Katharinen-Hafen überzuführen ; dieser Hafen stellt eine der

Buchten des Kola-Fjords dar, und befindet sich in einer Entfernung von

etwa 12 Kilometer von dem Austritt des letzteren in den offenen Ozean.

Yor allem wurde das eigentliche Gebäude der Biologischen Station

aufgefühi't, welches in einem großen zweistöckigen, hölzernen Haus be-

steht, das auf einer kleinen Granithalbinsel dicht am Wasser gelegen

ist. In dem unteren Stockwerk dieses Gebäudes sind das Sortier- und

das Aquarienzimmer, sowie einige Wohnzimmer untergebracht, welch

letztere für die an ^er Station arbeitenden Personen bestimmt sind,

ferner ein gemeinsames Speisezimmer und die Küche; in dem oberen

Stockwerk dagegen befindet sich eine kleine Bibliothek und das Museum
der Station, ein Zimmer für chemische Arbeiten, ein Zimmer zum An-
fertigen von Photographien, die Wohnung für den Laboranten und

zwei große Laboratorien, von denen das eine fünf, das andre vier Arbeits-

plätze, entsprechend der Zahl der Fenster, enthält; die Arbeitsplätze

selbst sind durch Verschlage voneinander getrennt, so daß die Arbei-

tenden in genügender Weise isoliert sind.

Später, als für die Station günstigere Existenzbedingungen ein-

traten (vom Januar des Jahres 1904 angefangen], indem die Regierung

für den Unterhalt der Station ein jährliches Aversum von 8500 Rubel

(= 18630 Mark) aussetzte und außerdem eine einmalige Unterstützung

im Betrag von 15000 Rubel (= 32400 Mark) bewilligte, konnte die

Zahl der Stationsgebäude um ein Beträchtliches vermehrt und außer-

dem eine Reihe andrer, für ein möglichst erfolgreiches wissenschaftliches

Arbeiten notwendiger Arbeiten und Umbauten ausgeführt werden.
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Unweit von dem Stationsgebäude wurde ein kleines Maschinen-

häuschen erbaut und darin ein Pumpwerk aufgestellt, welches durch

eine Böttgersche Heißluftmaschine bedient wird. Das Seewasser wird

in einer Tiefe von etwa 15 m entnommen, wodurch die Einwirkung des

Süßwerdens vermieden wird, welches sich in den oberen Schichten des

Meerbusens besonders im Frühjahr und in der 1. Hälfte des Sommers

stark geltend macht. Ein 1
1/2 zölliges Bleirohr von etwa 50 m Länge

ist in das Meer versenkt, während ein ebensolches IY2 zölliges Druck-

rohr von der Pumpe ausläuft, welches das Wasser bis zu einer Höhe
von 9,3 m leitet, wo sich in einem speciell hierfür erbauten Turm zwei

hölzerne Wasserbehälter, ein jeder von etwa 4000 Liter Rauminhalt,

befinden ; von den beiden Wasserbehältern läuft das Wasser in einem

IY4 zölligen Verteilungsrohr von Blei zu den Aquarien, dem Sortier-

zimmer und den beiden Laboratorien. Neben der Seewasserleitung be-

steht überall eine Süßwasserleitung, für welche das Wasser einem

kleinen Bach in einer Entfernung von V4 Kilometer von der Station

entnommen wird ; nach dieser wird das Wasser mit Hilfe eines ameri-

kanischen hydraulischen Stößers befördert; auch das Süßwasser wird

hierbei auf einen Turm geschafft, wo sich ein Reservoir aus Eichenholz

von etwa 800 Liter Lihalt befindet.

Das Aquarienzimmer ist ein ziemlich großer (5,5 X 4,5 qm) heller

Raum, an dessen sämtlichenWänden ein durchgehender, mit Bleiblättern

bedeckter und nach der Wand hin geneigter Tisch angebracht ist,

längs welcher eine kleine Rinne verläuft. Von dem Verteilungsrohr

der Seewasserleitung verläuft im Aquarienzimmer längs den Wänden
ein 3/4-zölliges Rohr, welches sich über den ganzen Tisch erstreckt; in

dem Verlauf dieses Rohres befinden sich 23 Kautschukhähne, aus

welchen den ganzen Tag hindurch Seewasser in die kleinen quadra-

tischen Arbeitsaquarien aus Glas strömt, welche auf dem Tisch unter-

gebracht sind und deren Zahl bis auf 50—60 gesteigert werden kann;

von den Aquarien läuft das Wasser auf den Tisch ab, um sodann längs

der Rinne in ein System von Röhren zu gelangen, vermittels welcher

es nach außen geleitet wird. In der Mitte des Aquarienzimmers steht

ein großes Aquarium (3 X 1 X 'V4 cbm), dessen sämtliche Wände aus

Spiegelglas bestehen ; der innere Raum dieses Aquariums kann durch

leicht einsetzbare, ebenfalls aus Spiegelglas bestehende Zwischenwände

in 4 Abteilungen zerlegt werden. In das große Aquarium wird das

Wasser von der Decke her durch ein specielles Rohr geleitet; das

Aquarium steht auf einem hölzernen Postament, zwischen dessen Füßen
auf dem Boden ein mit Bleiblättern ausgelegtes Bassin angebracht ist,

während an den Füßen des Postaments hölzerne Bretter befestigt sind,

auf welche kleine Arbeitsaquarien gestellt werden können; das Wasser
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gelangt auf diese Weise mit Hilfe von Hebern aus dem großen Aquarium

in die kleinen, von hier in das untenstehende Bassin und wird sodann

nach außen geleitet.

Außer diesen Aquarien befindet sich in der Nähe der Station ein

großes Bassin in einer natürlichen Vertiefung des Granitbodens; dieses

Bassin wird von Seewasser durchströmt und besitzt einen Rauminhalt

von etwa 20000 Liter.

In der Nähe des Hauptgebäudes der Station befindet sich ein

andres hölzernes zweistöckiges Haus, welches die Wohnungen des

Leiters der Station sowie des gesamten niederen Dienstpersonals ent-

hält, ferner ein großer, ebenfalls zweistöckiger Schuppen, in welchem

die Fanggeräte, das Takelwerk und im Winter auch die Fahrzeuge der

Station aufbewahrt werden.

Von Fahrzeugen verfügt die Station über ein halbverdecktes zwei-

mastiges, flachgehendes Segelboot mit herablaßbarem Eisenkiel (die

Dimensionen dieses Fahrzeuges sind folgende: Länge, größte, 28', an

der Wasserlinie 27'; Breite, größte 8' 3", an der Wasserlinie 8' 1";

Tiefe 2' 11"; Segelfläche 280D'); vorn und hinten befinden sich Luft-

kammern; hinter dem Besanmast ist auf dem Boden des Achterteils

eine Winde aufgestellt, welche eine verzinkte Stahltrosse von etwa 300 m
Länge bedient; in dem Achterteil ist außerdem ein Zinkbehälter mit

Ablaufrohr angebracht, sowie eine kleine Pumpe, welche mit Hilfe eines

Gummischlauches Seewasser aus einer Tiefe von 6 Metern heraufpumpt.

Der Inhalt des Trawls wird auf ein Sieb in dem Zinkbehälter des Achter-

decks ausgeschüttet, wohin sodann behufs Abspülung ein Strahl aus

der Pumpe geleitet wird.

Außer diesem Fahrzeug besitzt die Station mehrere Buderböte.

Die Tiefe der Bucht erreicht dicht bei der Station 50—60 m ; etwas

weiter, etwa 3 Kilometer von der Station, finden sich in dem Kola-Fjord

Tiefen von 250—300 m und mehr. Die Länge des Kola-Fjords erreicht

55 Kilometer, während seine Breite in einer Ausdehnung von 20 Kilo-

meter von der Mündung an gerechnet, zwischen 2 und 5 Kilometer

schwankt, bei einer maximalen Tiefe von 200—400 m und einer mittleren

Tiefe von 25—50 m; geringere Tiefen finden sich nur an den Ufern

und bei den wenig zahlreichen Inseln. Dicht bei der Ausmündungs-

stelle des Katharinenhafens wird das westliche Ufer des Kola-Fjords

von zwei Buchten eingeschnitten: die Palabucht von etwa 4 Kilometer

Länge, und die Olenjabucht von etwa 8 Kilometer; einige ähnliche

Buchten finden sich auch an andern Stellen des Kola-Fjords.

Das den Stationsaquarien 1) am 30. Juli und 2) am 21. August

entnommene Wasser wies folgenden Salzgehalt auf: 1) S^^/or»—33,87

(AgN03Vco-18,64; CLo/oo-18,75) und 2) S%o-34,29 (AgNOsO/oo
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— 18,91; CL%o—18,98), während der Salzgehalt an der Oberfläche des

Katharinenhafens innerhalb der Grenzen 24,5—34,8 schwankte.

Das Personal der Station besteht aus dem Leiter, welcher Posten

gegenwärtig von dem Verfasser der vorliegenden Mitteilung eingenommen

wird, einem Laboranten, einem Präparator und mehreren AufWärtern.

Mit der Oberleitung der Station ist eine Kommission, bestehend

aus 8 Personen (größtenteils Mitgliedern der St. Petersburger Natur-

forschergesellschaft) betraut ; an der Spitze dieser Kommission steht der

Direktor der Station, gegenwärtig Prof. W. Schimkewitsch von der

Universität St. Petersburg. Laut Statut ist die Station das ganze Jahr

hindurch geöffnet, allein infolge der großen Kälte im Winter sowie der

2 Monate andauernden Polarnacht fällt die günstigste Arbeitszeit in die

Monate April—September. Zu der Arbeit auf der Station sind Biologen

berechtigt, welche über specielle Gegenstände arbeiten; die Erlaubnis

zum Aufenthalt auf der Station wird von der obenerwähnten Kommission

durch Vermittlung des Direktors erteilt. Ein jeder Arbeitende bekommt

einen Platz im Laboratorium, ferner die am meisten gebräuchlichen

Reagenzien, die bei der Arbeit notwendigen Glaswaren sowie ein

Wohnzimmer unentgeltlich zugewiesen ; das für die Arbeit erforderliche

lebende Material wird von der Station geliefert, soweit dies die Um-
stände gestatten. IVIikroskope sind nicht auf der Station vorhanden,

dagegen stehen den Arbeitenden ein großer Sartoriusscher Thermo-

stat sowie ein Mikrotom von Jung zur freien Verfügung.

Die Fahrt nach der Station erfolgt entweder über Norwegen , in-

dem von Ende März bis Ende September einmal in der Woche Schnell-

dampfer zwischen Vardö und Alexandrowsk (hin und zurück) verkehren

(Fahrzeit etwa 1 Tag), oder aber von Anfang Juni bis Ende September

per Dampfboot über Archangelsk (Fahrzeit 3 Tage), wohin man mit

der Eisenbahn aus Moskau oder St. Petersburg gelangen kann.

Was die Verpflegung betrifft, so speisen die Arbeitenden auf der

Station, wobei der Preis für volle Pension monathch etwa 80—100 Mk.
beträgt.

Da das Segelfahrzeug der Station für weitere Fahrten nicht

ausreicht, so wird gegenwärtig ein neues Segelschiff von etwa 70' Länge
gebaut, auf welchem ein Dampf- oder Petroleummotor aufgestellt

werden soll, um eine Schraube sowie die Winde in Bewegung zu setzen.

Was die Verzeichnisse der Fauna aus der Umgebung der Biolo-

gischen Station betrifft, so sind Beiträge hierzu in den Berichten der

Herren Linke, Derjugin und Awerintzew über die Tätigkeit der

Station enthalten; diese Berichte sind in den »Travaux de la Société'

Impériale des Naturalistes de St. Pétersbourg«, vom 31. Bande ange-

angen, abgedruckt, und zwar stets in der 1. Lieferungeines jeden Bandes.
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2. Deutsche Zoologische Gesellschaft.

Die sechzehnte Jahres-Versammlung

findet in

Marburg

vom Dienstag den 5. bis Donnerstag den 7. Juni 1906

statt.

Allgemeines Programm:

Montag, den 4. Juni, abends 8 Uhr.

Begrüßung und geselhge Zusammenkunft der Teilnehmer im

Hôtel Ritter (Ketzerbach).

Dienstag, den 5. Juni 9—12 Uhr.

Eröffnungssitzung im Hörsaal des Zoolog. Instituts. (Ketzerbach,

Eingang zum Hörsaal E,oserstraße.)

1) Ansprachen.

2) Bericht des Schriftführers.

3) Vorträge,

12—1 Uhr Besichtigung des Zoologischen Instituts.

Nachmittags 3—41/2 Uhr:

2. Sitzung. Vorträge und Demonstrationen.

Nachher Spaziergang nach Spiegelslust und Hansenhaus.

Mittwoch, den 6. Juni 9—1 Uhi\

3. Sitzung. 1) G-eschäftliche Mitteilungen.

2) Wahl des nächsten Versammlungsortes.

3) Bericht des Herausgebers des »Tierreichs« Herrn Prof.

F. E. Schulze, Berlin.

4) Vorträge.

Nachmittags 3—5 Uhr:

4. Sitzung. Vorträge und Demonstrationen.

Nachher Spaziergang über das Schloß, Marbach, Hirschwiese.

Donnerstag, den 7. Juni 9—1 Uhr.

5. Sitzung. 1) Bericht der Rechnungsrevisoren.

2) Vorträge.

Nachmittags 3— 5 Uhr:

Schlußsitzung: Vorträge und Demonstrationen.

6 Uhr: Gemeinsames Mittagsessen im Hôtel Pfeiffer (Leukroth).

Freitag, den 8. Juni: Ausflug nach Laasphe, Wittgenstein, Biedenkopf.
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Für die Demonstrationen stehen genügend Mikroskope zur Ver-

fügung. Vorträge mit Projektionen können mit freundlicher Erlaubnis

des Herrn Prof. Schenck, Direktor des Physiologischen Instituts, in

dessen Hörsaal abgehalten werden.

Hierauf bezügliche wie sonstige, die Instrumente, besonders Immer-

sionssysteme, betreffende Wünsche sind an Herrn Privatdozent Dr. J.

3Ieisenheimer, Assistenten am Zoologischen Institut Marburg, zurichten.

Um recht baldige Anmeldung der Vorträge und Demon-
strationen bei dem Unterzeichneten wird ersucht.

Da sich die Ablieferung der Manuskripte für die Ver-
handlungen häufig, wie auch im vergangenen Jahre wieder, recht weit

über die festgesetzte Zeit hingezogen hat und die Drucklegung der

Verhandlungen dadurch stark verzögert wurde, so sei die Aufmerk-

samkeit der Herren Vortragenden schon jetzt auf die

Publikationsordnung

der Gesellschaft gerichtet und die dringende Bitte ausgesprochen, die

(im Umfang den Vorträgen ungefähr entsprechenden) Berichte, wenn

irgend möglich noch während der Versammlung oder doch spätestens

14 Tage nach Schluß der Versammlung dem Schriftführer einzureichen.

Vorherige Anmeldung bzw. Bestellung von Zimmern ist

wegen der Verhältnisse der kleinen Stadt und des Pfingstverkehrs

dringend erwünscht. Es wird gebeten, diese Bestellungen und etwaige

besondere Wünsche an Herrn Dr. Meisenheimer, Zoolog. Institut, zu

richten.

Gasthöfe: Hotel Pfeiffer (Leukroth], Elisabethstraße,

Hotel Ritter, Ketzerbach,

Hotel Kaiserhof, Bahnhofstraße,

Bahnhofs-Hotel am Hauptbahnhof,

Hotel Freidhof Universitätsstraße (in der Südstadt gelegen).

Billigere Privatzimmer können auf Wunsch nachgewiesen werden.

Einheimische und auswärtige Fachgenossen, sowie Freunde der

Zoologie, welche als Gäste an der Versammlung teilzunehmen wünschen,

sind herzlich willkommen. Der Schriftführer.

E. Korscheit (Marburg i. H.).
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3. Ergänzungen und Nachträge zu dem Personalverzeichnis

zoologischer Anstalten.

Der Herausgeber richtet an die Herren Fachgenossen
die Bitte, ihm etwaige Ergänzungen der Personalverzeich-
nisse oder eingetretene Veränderungen freundlichst bald
mitteilen zu wollen. E. Korscheit.

Halle a. 8.

Assistent am Zool. Inst, seit 1. Januar Dr. pliil. V. Franz (in Ver-

tretung des wegen Krankheit beurlaubten Dr. L. Brüel).

III. Personal-Notizen.

Greifswald-Münster.

Herr Privatdozent Dr. Stempeil geht in gleicher Eigenschaft aus

Greifswald an die Universität Münster über.

München.

Herr Dr. F. Scliwangart übernahm die 2. Assistentenstelle am
Zoologischen Institut der Universität, während sein Vorgänger in

dieser Stellung, Dr. E. Neresheimer, als Assistent an die »Biologische

Versuchsstation für Fischerei« der tierärztlichen Hochschule in

München übersiedelte.

Drnck von Breitkopf & Härte! in Leipzig.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Die Länge des Bienenrüssels.

Von Prof. N. Kulagin aus Moskau.

eingeg. 14. Januar 1906.

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß der rote Klee eine

gute Honigpflanze ist und daß einige Bienen die Eigenschaft besitzen,

vom roten Klee den Nektar zu sammeln, und so kamen die amerikani-

schen Bienenzüchter auf den Gedanken , mit Hilfe der Zuchtwahl eine

Bienenrasse zu erziehen, welche einen längeren Rüssel hat und dadurch

befähigt ist, den Nektar vom roten Klee zu entnehmen.

Bevor ich davon spreche, inwieweit es den Bienenzüchtern ge-

lungen ist, dies Ziel zu erreichen, möchte ich die mir bekannten lite-

rarischen Daten über die Länge des Bienenrüssels anführen. In der

amerikanischen Literatur im Jahre 1900 in »Gleanings in bee culture«

Nr. 15 S. 614—615 finden wir die Mitteilung, daß es der Bienenstation

in Michigan gelang, solche Bienenvölker auszuwählen, bei denen die

Rüssel um 1/3 länger als die Rüssel der dunklen Bienen und um 7ô länger

als die Rüssel der übrigen italienischen Bienen sind.

49
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Im Jahre 1902 in demselben Gleanings in bee culture Nr. 8 S. 323

bis 324 sind ausführliche Angaben über die Arbeiten der Bienenstation

in Michigan mitgeteilt, und zwar ist dort angegeben, daß im Jahre 1897

die Bienen auf dem Bienenstande der Station Rüssel von folgender

Länge hatten: die Dunklen 4,2 mm, Bastarde der dunklen mit den ita-

lienischen 4,9 mm; italienische 5,2 mm. Eine italienische Bienenkolonie

besaß Rüssel von 5,3 mm Länge. Gegen Ende des Jahres 1897 gelang

es mit Hilfe der Zuchtwahl ein italienisches Bienenvolk zu erziehen, wel-

ches 5,41 mm lange Bussel besaß. Durch die Schonung der Drohnen,

nur von diesem langrüsseligen Volk, erhielt man im Jahre 1898 Bienen,

deren Bussel 6,31 mm lang war. Die Messung der Rüssel, die im

Jahre 1900 gemacht wurde, zeigte, daß die Länge des Rüssels dieselbe

wie im Jahre 1898 geblieben war.

Außer den Arbeiten der Michiganstation finden wir in der ameri-

kanischen Literatur folgende Angaben über dieselbe Frage: Hutchin-

son teilt in Gleanings in bee culture 1900 S. 933 mit, daß er Bienen-

völker besitzt, bei denen der Rüssel 4 mm lang ist (die kurzrüsseligen)

und andre, bei denen der Rüssel 5,75 mm lang ist (die langrüsseligen).

In derselben Zeitschrift, im Jahre 1900, sind folgende Rüssellängen

angegeben: von Friend Ernest (S. 881) 4,75 mm, von Root (S. 881)

5,75 mm; Herbacht (S. 844) sagt, daß bei ihm von 10 Bienen fünf

Rüssel von 6 mm hatten. Ausführliche Angaben über die Länge des

Bienenrüssels teilt Prof. Gillette mit (Gleanings in bee 1902 Nr. 1

S. 17). Nach seinen Messungen ist die Mittellänge des Rüssels bei den

italienischen Bienen 6,25 mm (dabei ist die Ligula 4 mm lang), bei den

Cyperbienen 6,5 mm, bei den dunklen 4,74 mm. Die größte Länge des

Rüssels der dunklen Bienen ist 6,25 mm, der italienischen 6,5 mm und

der cyperschen 6^75 mm. Im allgemeinen übertrifft die Rüssellänge der

cyperschen Bienen diejenige der italienischen um 0,0065 mm, die der

italienischen übertrifft die Länge der dunklen um 0,014 mm.

Der bekannte amerikanische Bienenzüchter Ben ton in the Honey

Bee (a manual of Instruction in Apiculture 1895) schreibt, daß die Länge

des Bienenrüssels 6,24— 7 mm ist.

Außer den oben angeführten Angaben der amerikanischen Bienen-

züchter der Länge des Bienenrüssels, existieren auch andre Angaben in

der Bienenlitteratur , aber sie unterscheiden sich sehr wenig von den

oben angeführten. Außerdem ist in vielen Mitteilungen nicht angegeben,

ob die Messungen mit Hilfe eines Glossometers oder in irgendeiner an-

dern Weise ausgeführt wurden, und in andern bleibt es unklar, ob der

ganze Rüssel oder bloß sein Teil — Ligula gemessen wurde.

Über die Länge des Rüssels der euroi^äischen Bienen sind mir fol-

gende Angaben bekannt: Im Anzeiger der Russischen Gesellschaft der
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Bienenzüchter schreibt Prof. Glasenap^ nach der Österr.-Ungar.

Bienenzeitimg , daß die Länge des Bienenrüssels verschieden ist; der

Sirup, der zum Füttern in verschiedene Stöcke gestellt wurde ,
war bis

zu verschiedener Tiefe ausgetrunken in folgender Weise:

im Stocke Nr. 1 bis zur Tiefe 7,1 mm
- 2 - - - 9,2 -

- 3 - - - 7,5 -

- 4 - - - 8,0 -

- 5 - - - 8,4 -

- 6 - - - 8,8 -

Der französische Entomolog NoëP gibt an, daß bei den französi-

schen Bienen der Rüssel mit Hilfe des Glossometers gemessen, 7 bis

9 mm lang ist. Nach den Messungen mit dem Glossometer von C bar-
ton des Rüssels der französischen Bienen erwies es sich, daß die Tiefe,

von welcher die Bienen Honig nahmen, bis 9,2 mm betrug. Die ge-

ringste Tiefe war 7,1 mm.
Nach den Angaben von Koshevnikov^ beträgt die größte Rüssel-

länge 6,875 mm (bei einer Biene aus dem Gouvernement Kutais, Kau-

kasus), die geringste Länge 5,9 mm (bei einer Biene vom Don, Südruß-

land); bei den Bienen aus Schuscha, Kaukasus, war die Länge des Rüssels

6,1 mm, bei den italienischen 6,4 mm.
Martinov^ berichtet auf Grund von 100 Rüsselmessungen der

Bienen von dem Bienenstande des Moskauer landwirtschaftlichen In-

stituts, daß die Mittellänge des Rüssels 6,06 mm ist. Bei den Bienen,

welche sich in Drohnenzellen entwickelten, betrug die Länge des Rüssels

7,01 mm.

Später habe ich auch den Rüssel der Bienen von demselben Bienen-

stande des Mosk. landw. Inst, studiert, erstens den der lokalen dunklen

Bienen und zweitens der sog. Rotkleebienen, welche von den amerikani-

schen, vom Root erhaltenen Königinnen stammten. Für die Mes-

sungen des Rüssels wurden die Bienen mit Alkohol getötet; nachher

wurden die Bienenköpfe für 2—3 Minuten in siedende Lösung des Atz-

kalis gelegt und dann mikroskopische Präparate der Unterlippe gemacht.

Für die Präparate gebrauchte man nur solche Exemplare, bei denen die

Lippe nicht gebogen war. Die Messung jedes Teiles wurde apart ge-

1 S. Glas e nap, Apparat zum Messen der Bienenriissel. Anz. d. russ. Ges.

d. Bienenzüchter. 1895. Nr. 18. S. 351—352 (russisch).

2 L'union apicole. 1900. No. 12. p. 225.

3 G. A. Koshevnikov, Untersuchungen in der Naturgeschichte der Biene.

Arb. d. Kaiserl. Ges. d. Fr. d. Naturwiss., Anthr. u. Ethn. 1900. Bd. XCIX, Lief. 1.

S. 22 (russisch).

4 W. A. Martino V, Ein Bienenvolk mit ausschließlich Drohnenwaben. Ber.

d. Mosk. landw. Inst. Bd. VII, Lief. 1 (russisch).

49*
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macht, wie es früher G. A. Koshevnikov mit dem beweglichen Ocular

des Hartnackschen Mikrometers, Objektiv Nr. 2, gemacht hat. Die

dunklen Bienen, deren Messungen ich weiter angebe, waren alle aus

einem Volke.

Die Resultate meiner Messungen sind in folgenden Tabellen ange-

geben.

Tab. I. Dunkle Bienen. Die Länge der Unterlippe.

Ligula Mentum , Submentum Totallänge

Nr. 1
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und alle diese Messungen unterscheiden sich in nichts von den oben an-

geführten und ändern die Mittelzahl nicht im geringsten. An den Rot-

kleebienen habe ich noch ungefähr 60 Messungen ausgeführt und das

Resultat war dasselbe.

Leider kann man alle angeführten Messungen der Länge der

Bienenrüssel nicht genau zusammenstellen, weil viele von den oben er-

wähnten Autoren nicht angeben, wie sie die Bienenrüssel gemessen

haben. Einige haben die Messungen ausschließlich mit Hilfe des sog.

Glossometers gemacht.

Der Glossometer ist ein kleines flaches Gefäß mit einem Metall-

deckel, in welchem eine Öffnung von solcher Größe angebracht ist, daß

der Bienenrüssel durch dies Loch hindurchgeht. An der "Wand des

Gefäßes sind Teilungen eingezeichnet. Die Gefäße werden mit Honig

gefüllt und in den Stock gestellt und dort werden sie eben so weit geleert,

als der Bienenrüssel hineinreicht.

Viele Bienenzüchter haben ganz richtig dazu bemerkt, daß man
mit einem solchen Apparat ganz falsche Zahlen bekommen kann. Er-

stens kann ein L-rtum durch die Verdunstung des Honigs im Glosso-

meter infolge einer hohen Temperatur im Stock entstehen. Zweitens

nehmen die Bienen nicht immer gern und in großer Menge Honig aus

dem Glossometer und außerdem haben die Bienen ein und desselben

Volkes Rüssel verschiedener Länge. Diese Messungsmethode des ganzen

Rüssels und seiner Teile gibt keine identischen Zahlen. Einige Beobachter

(z. B. Bent on) nennen nicht die Bienenart, an der die Messungen an-

gestellt wurden. Wenn wir nach allen diesen Erwägungen die oben an-

geführten Angaben über die Rüssellänge der Bienen zusammenstellen,

so sehen wir, daß die mit Hilfe des Glossometers gemachten Messungen

an den westeuropäischen Bienen folgende Zahlen geben : von 7 mm (die

kleinsten) bis 9,2 mm (die größten). Andre Messungsmethoden gaben

folgende Zahlen:

Für die dunklen Bienen von 4 bis 6,69 mm.
- - - - vom Don - 5,9

- Biene aus Kutais - 6,475 -

- - - - Schuscha - 6,1

- italienischen Bienen - 6,5

- Bastarde der italienischen und

dunklen Bienen - 4,9

(Hierzu werden auch die sog. Rotkleebienen gerechnet.)

Für die cyperschen Bienen von 6,5 bis 6,75 mm.
- - dunklen Bienen aus Drohnenzellen bis 7,1 mm.

Auf Grund aller dieser Angaben kann man folgende Schlußfolge-

rung machen:
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1) Der Rüssel der dunklen Bienen in Amerika und in Rußland

zeichnet sich durch seine Länge aus. Von dem Bienenstande des Mosk.

landwirtschaftl. Instituts war der kleinste Rüssel 5,92 mm lang, der

größte 6,69 mm. Der'Unterschied in der Durchschnittslänge des Rüssels

der dunklen Bienen von dem Bienenstande des Mosk. landwirtschaftl.

Instituts zwischen den Zahlen, die ich bekommen habe und denen, die

Marti no V im Jahre 1900 bekommen, erklärt sich wahrscheinlich da-

durch, daß Martinov den ganzen Rüssel gemessen, und ich seine ein-

zelnen Teile. Das letzte ist richtiger.

2) Der Vergleich der amerikanischen langrüsseligen Bienen mit

unsern gewöhnlichen dunklen Bienen zeigt uns, daß in ihrer Rüssellänge

fast kein Unterschied existiert. Die Durchschnittslänge des Rüssels der

dunklen Bienen ist 6,21 mm; der Rotkleebienen 6,22 mm, die aller-

größte Länge 6,69 mm war bei den dunklen und nicht bei den Rotklee-

bienen konstatiert.

3) Die Durchschnittslänge des Rüssels der italienischen Bienen ist

größer als der dunklen Bienen, nämlich 6,25 mm, Maximallänge 6,5 mm.

4) Den allerlängsten Rüssel haben die cyperschen Bienen, Durch-

schnittslänge 6,5 mm, Maximallänge 6,75 mm.

5) Bei Messungen des Rüssels mit Hilfe des Glossometers be-

kommt man viel höhere Zahlen, nämlich 7— 9,2 mm.

6) Um langrüsselige Bienen in Rußland zu bekommen, wäre es sehr

wichtig, die dunklen langrüsseligen Völker zu benutzen, welche zweifel-

los in Rußland existieren und Honig vom roten Klee nehmen, wie es

die Beobachtungen einiger russischer Bienenzüchter, z. B. Kusmin und

Titoff zeigen.

Den allerlängsten Rüssel haben die cyperschen Bienen. Die ameri-

kanischen Rotkleeköniginnen können nur wenig Bedeutung für die rus-

sischen Bienenzüchter beanspruchen.

7) Da die Länge des Kronenröhrchens beim roten Klee 9

—

10mm
ist, so können von ihm nur solche Bienen Honig nehmen, deren Rüssel

länger als 6,21 mm ist.

Man muß noch eins nicht vergessen. Leute, die mit Hilfe der Zucht-

wahl und Kreuzung neue Varietäten von Tieren und Pflanzen erzeugen,

sehen immer, daß gleichzeitig mit der Verstärkung bestimmter Merk-

male eine Schwächung der andern Merkmale eintreten kann.
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2. Über W. H. Ashmeads neues System der Ameisen.

Von C. Emery (Bologna).

eingeg. 15. Januar 1906.

Auf vier Seiten Druck publiziert Herr Dr. William H. Ashmead,
als Resultat mehrerer Jahre Arbeit, ein Schema, oder wie er sich selbst

ausdrückt, das »Skelet« einer neuen Einteilung der Ameisen, welche

Grruppe er als Superfamilie mit dem Namen Formicoidae bezeichnete

Der vollständige Leib seines Systems soll als umfangreiches Buch

etwa in Jahresfrist erscheinen. Ohne bis dahin zu warten, will ich es

wagen, das Knochenwerk nach paläontologischem Verfahren zu unter-

suchen und mit den fehlenden AVeichteilen bekleidet zu betrachten.

Diese Arbeit wird mir dadurch erleichtert, daß ein Bruchteil des AVerkes

in etwas ausführlicherer Form, als Anhang zu 0. F. Cooks Schrift über

die Kelep-Ameise von Guatemala 2 ganz kürzlich veröffentlicht wurde.

Dieses Bruchstück wird eine Einsicht in die von Ashmead verfolgte

Arbeitsweise erlauben.

Die Superfamilie der Formicoidea zerfällt nach Ashmead in die

7 Familien der Dorylidae, Poneridae, Odontomachidae, Myrmicidae,

Cryptoceridae, Dolichoderidae und Formicidae, welche wiederum in Sub-

familien und Tribus geteilt werden. Die Kriterien, welche den Verf. bei

der Aufstellung der Abteilungen, die von den bisherigen vielfach ab-

weichen, geleitet haben, sind noch unbekannt und können deswegen nicht

diskutiert werden. Für die Familie der Poneridae allein sind die Cha-

raktere der Subfamilien und Tribus in der zitierten Schrift Cooks

angegeben.

So wird die Subfamilie der Ponerinae gegründet auf das Vor-

kommen von nur einem Sporn an den hinteren Tibien. Dazu wird aber

die Tribus der Leptogenyini gerechnet, welche bekanntlich zwei gut

entwickelte Sporen besitzen. Umgekehrt werden Plecfroctena und

andre Gattungen, welche an den hinteren Tibien zweifellos nur einen

Sporn tragen, zu der durch doppelte Sporen charakterisierten Subfamilie

der Pachycondylinae gezogen. Bei letzterer Subfamilie lese ich

in der Diagnose der Tribus Cylindromyrmicii »mandibles obliquely trun-

cate, at apex, without (im Original cursiv) teeth« und dazu wird die

Gattung Thaiimatomyrmex gestellt, deren Oberkiefer cicindelaartig

1 "VV. H. Ashmead, A skeleton of a new arrangement of tlie families, sub-

families, tribes and genera of the Ants, or the superfamily Formicoidea. In : Cana-

dian entomologist. November 1905. p. 381—384.

~ 0. F. Cook, The Social organisation and breeding habits of the Cotton-

protecting Kelep of Guatemala. In: U. S. Departm. Agriculture, Bureau of ento-

mology. Techn. Ser. Xo. 10. Washington 1905. p. 38— 41.
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gezähnt sind. Ähnliche Beispiele könnte ich in größerer Anzahl auf-

führen; die wenigen werden genügen. Ab uno disce omnes.

Derartige Fehler geben uns den Schlüssel zur Erklärung ähnlicher

seltsamer Trennungen und Verbindungen von Gattungen und höheren

Gruppen in solchen Abteilungen des Systems, von welchen nur das bloße

»Skelet« vorliegt.

So wird Prionopelta mit Proceratium vergesellschaftet; Mono-

inorium in eine Tribus mit Tetramorium gestellt und dafür von Holco-

myrmex getrennt, und doch sind M. und H. einander so nahe verwandt,

daß eine durchgreifende Diagnose besonders der cfcf unmöglich ist.

Carebarawìvà von Solenopsis und Verwandten fern gehalten und dagegen

mit der toto coelo verschiedenen Mijrmicaria gepaart.

Von der Gattung Eciton wird eine neue Gattung Mayromyrmex
abgetrennt für die zwei rf Formen Labidus fargeaui Shuck, und morosus

F. Sm. ; was beide Gemeinsames haben, ist mir fraglich; aber erstere

Form ist bekanntlich das çf von Eciton quadrighinie Haliday, welche

Art Ashmead mit Recht zu den echten Eciton stehen läßt.

Weiter will ich auf Einzelheiten nicht eingehen. Aus dem Ganzen

bekomme ich den Eindruck, daß Ashmeads Kenntnisse über Ameisen

nicht ausreichen um auf Grund derselben eine ßeform des Systems vor-

nehmen zu können. Allgemeine Kriterien zur Beurteilung des Wertes

der Merkmale scheinen ihm zu fehlen und, w^enigstens bei den Pone-

ridae, hat er die sehr wichtige Beschaffenheit der Männchen und der

Larven ganz vernachlässigt, um in kompilatorischer Weise die Eigen-

schaften der Arbeiterinnen zu bearbeiten. Daher die vielen Fehler, von

denen ich nur eine geringe Auswahl notiert habe. Und außer den er-

wähnten Sinnesfehlern gibt es in Ashmeads Schrift außerordentlich

viele Druck- und Schreibfehler. So wird z. B. eine neue Gattung Za-

cryijtocerushensinntmid als Typus derselben Cryptocerus DiultistrigusSm.

angegeben: aber die genannte Art ist weder von Smith noch von einem

andern Autor jemals beschrieben worden. Von derartigen, wenn auch

minder verhängnisvollen Schreibweisen könnte ich eine lange Reihe

zusammenstellen. Werke, wie das hier besprochene, bezeichnen über-

haupt keinen Fortschritt in der entomologischen Systematik.
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3. Mitteilungen zur Histologie von Ascaris.

Von Dr. Richard Goldschmidt.

(Aus dem Zool. Inst, in München.)

(Mit 13 Figuren.)

eingeg. 17. Januar 1906.

Iin folgenden sollen einige Daten aus der Histologie von Ascaris

Iwnbricoides gegeben werden, die im Verlauf anderweitiger Unter-

suchungen an diesem so interessanten Wurme zur Beobachtung kamen.

Ihre gesonderte Veröffentlichung rechtfertigt sich dadurch, daß sie

zum Teil einen weiteren Beleg für die überaus merkwürdigen und im

Tierreich einzigartigen Gewebsverhältnisse dieses Nematoden liefern.

Ich denke dabei an den Aufbau ganzer Organe aus einer oder einigen

wenigen Zellen, die beim Wachstum des Tieres sich nicht teilen, sondern

mitwachsen. Zum andern Teil sind sie bestimmt, den morphologischen

und histologischen Aufbau einiger Organe, wie Exkretionsapparat und

Körperlinien, zu klären, Organe, die trotz zahlloser Untersuchungen noch

recht wenig verstanden sind. Es wird sich dabei zeigen, daß, je mehr

wir in die Organisation der Nematoden eindringen, sie sich immer

weiter von den Tiergruppen, in deren Nähe man sie zu stellen pflegt,

entfernen.

I. Das Bindegewebe.

Als Bindegewebe bezeichnet man bei Ascaris eine Bildung, die sich

vorwiegend zwischen den Markbeuteln der Muskeln findet, diese mit-

samt ihren Innervierungsfortsätzen umhüllt und sich auch auf die äußere

Darmwand erstreckt. In einem gewöhnlichen Schnitt durch Ascaris

fällt dieses Gewebe sofort als ein charakteristisches Lamellensystem auf

und ist als solches auch schon lange bekannt. Eine genauere histo-

logische Darstellung haben meines Wissens aber nur Apathy^ und

K. C. Schneider"^ gegeben -^ Apathy fand in Zupfpräparaten an der

Oberfläche der Markbeutel eine feine, leicht zerreißbare Membran, die

er Interstitialmembran nennt, um damit >ihre Lagebeziehungen zu den

verschiedenen andern Bestandteilen der Körperwand zu bezeichnen,

ohne irgendwie ihrer Natur oder ihrem Ursprünge, welchen ich vorläufig

gar nicht kenne, zu präjudizieren.« Sie ist äußerst dünn, und wenn sie

etwas dicker ist, in mehrere feine Lamellen gespalten. Auf ihr oder

zwischen ihren Lamellen findet man dickere Fibrillen, die sich verästeln

1 Apathy, St., Über die Muskelfasern von Ascaris nebst Bemerkungen über

die von Lumhrieiis und Hirudo. In: Zeitschr. wiss. Mikrosk. Vol. 10. 1893.

2 Schneider, K. C, Lehrbuch der vergleichenden Histologie der Tiere. 1902.

3 Looss erklärt in seiner Ankylostomamonographie (1905) die Lamellen für

Niederschlagsmembranen.
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und das Licht doppelt brechen. Außerdem findet man noch eine andre

Membran, die aus glashellen, stark lichtbrechenden Fibrillen zusammen-

gesetzt ist, welche, flächenhaft nebeneinander gelagert, zu Platten ver-

schmelzen und so eine gefensterte Haut herstellen; die Apathy für eine

Muskelmembran oder wenigstens für gewesene Muskeln hält und Inter-

stitialmuskel benennt. Von diesen befinden sich einzelne Bänder oder

Fibrillen überall zwischen den Lamellen der Interstitialmembran, welche

sämtliche Eingeweide und Markbeutel überzieht. Hier und da finden

sich mit Hämatoxylin stark färbbare Körj)er, die vielleicht Reste von

Kernen darstellen. Nach K. C. Schneider entbehrt das Bindegewebe

von Ascaris völlig der Kerne. Der Zwischenraum zwischen Muskel-

zellen, Darm und Epidermis ist durchsetzt von dünnen Bindegewebs-

lamellen, die sich bei van Giesonfärbung schwach röten. Zwischen den

Muskelfasern ist die Substanz fein faserig-filzig ohne jegliches Proto-

plasma und geht auf den Markbeuteln in das Lamellensystem über.

Die Lamellen selbst bilden ein weitmaschiges Wabenwerk, in dessen

Wänden krümelige Gerinnsel liegen, die Schneider als Plasmareste

der Bildungszellen auffaßt. In ihm findet man zerstreut kleine Bläschen

mit einseitig verdickten Wänden in verschiedenen Größen, die Zerfalls-

erscheinungen zeigen, aber wohl nicht mit Kernen zusammenhängen.

Mir selbst ist dieses Isolationsgewebe, wie ich es aus später zu

erörternden Gründen nennen will, ebenfalls schon lange in seinen cha-

rakteristischen Eigenschaften bekannt, ohne daß ich, wie auch die

früheren Forscher, über seine histologische Natur Klarheit bekommen
konnte. Diese ward mir erst, als ich zum Zweck andrer Studien zahl-

reiche Flächenpräparate des ^smr/s-Körpers herstellte, und zwar in

einer Weise, die der eigenartigen Gewebebildung dieses Wurms wieder

eine neue Merkwürdigkeit zufügt. Das Isolationsgewebe des ganzen

Körpers, mit Ausnahme eines kleinen, sich gesondert verhaltenden Ab-

schnittes, wird nämlich von den Ausläufern einiger weniger Zellen

gebildet, unter denen eine, die vorderste, besonders hervorragt. Be-

kanntlich senden die Muskelzellen der Nematoden Innervierungsfort-

sätze zu den Längsnerven des Körpers. Eine Ausnahme paachen nur

die Muskelzellen des äußersten Vorderendes, die direkt von dem Nerven-

ring aus innerviert werden. Für diese Muskeln wird das sie umhüllende

Isolationsgewebe von besonderen kleineren Zellen gebildet, wie wir

sehen werden, für den ganzen übrigen Körper aber liefert es vorwiegend

eine Zelle, deren Schilderung wir uns jetzt zuwenden 4.

4 Möglicherweise ist diese Zelle, die natürlich mit den »büschelförmigen

Zellen« nicht verwechselt werden kann, schon früher beobachtet worden. Spengel
(Zool. Anz. 1897) gibt an, daß er jene letzteren Zellen auch in dorsaler Lage fand,

und bezieht deshalb eine Angabe von Lin stow (Arch. mikr. Anat. 44. 1895) über
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Betrachten wir ein Flächenpräparat des Vorderendes von Ascaris,

und zwar die dorsale Hälfte von innen, wie es in Fig. 1 dargestellt ist,.

so erkennen wir vorn die Hälfte des ausgebreiteten. Nervenringes [Nr]^

rechts und links die beiden Seitenlinien [Sl) und in der Mitte von vorn

nach hinten ziehend die schmale Rückenlinie (i?/j. Diese Teile, wie die

Tiff. 1.

dicht nebeneinander gelagerten Längsmuskeln sind in der Figur nur

angedeutet. Wir sehen nun der Rückenlinie aufliegend einen langen

Ascaris osculata auf eine solche. -Linstow fand dort dorsal über dem Oesophagus
einen Körper, den er als Ganglion deutet. Er entspringt vom Nervenring und schickt

massenhaft Nerven zur Xörpermuskulatur und zum Oesophagus. Nach der Ab-
bildung Linstows halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß das »Ganglion« keinen
büschelförmigen Körper, sondern die Bindegewebszelle repräsentiert. Nachträglich
finde ich, daß auch Jägerskiöld in einer Anmerkung diese Zelle als bindegewebig
oder muskulös bezeichnet.
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spindelförmigen Körper, der etwa mit der doppelten Breite der E-ücken-

linie dicht hinter dem Nervenring beginnt, weiter rückwärts auf das

Doppelte seiner Breite anschwillt, dann wieder abnimmt und schließlich

in einen dünnen cjlindrischen Strang ausläuft. Durch den Besitz eines

deutlichen, bläschenförmigen Kernes dokumentiert sich der Körper als

eine große Zelle. Von diesem eigentlichen, gewölbt vorspringenden Zell-

leib gehen nun nach rechts und links membranose Fortsätze aus , die

durch fensterartige Löcher unterbrochen sind und außen (in der Zeich-

nung also unten) wie lateral in das charakteristische filzig-membranöse

Isolationsgewebe übergehen, von dessen komplizierter Verzweigung und

Ausbreitung die Figur nur einen schwachen Begriff gibt. Weiter hinten

entspringen vom Zellleib nicht mehr die breiten Membranen, sondern

direkt das aus schmalen Strängen bestehende Filzwerk, wie deutlich

Fiff. 2.

aus der bei stärkerer Vergrößerung gezeichneten Fig. 2, einem Stück

des hintersten fadenförmigen Teiles der Zelle, hervorgeht. Man erkennt

hier auch das den Fäden anlagernde »Sark« Schneiders, das aber nur

Gerinnsel der stark eiweißhaltigen Leibesflüssigkeit darstellt; ferner

auch die den Fäden ansitzenden Kügelchen, über die ich ebensowenig

wie Schneider etwas angeben kann, außer daß es sicher keine Kerne

oder Reste von solchen sind. In dieses Lamellensystem geht schließlich

auch das hintere Ende des eigentlichen Zellkörpers über, und so erstreckt

es sich durch den ganzen Körper hindurch, alle Muskelzellen und deren

Fortsätze einhüllend.

In Fig. 1 konnten wir nur die Verästelungen der Zelle in der dor-

salen Körperhälfte erkennen, ihr Verhalten zu der ventralen Hälfte läßt

sich nur auf Schnitten studieren, weil bei jener Präparation die be-

treffenden Teile an dem Oesophagus haften bleiben. Auch der dorsale

Zellkörper selbst tut dies öfters, so daß günstige Flächenpräparate nicht
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oft gelingen. In Fig. 3 ist ein Querschnitt durch Ascaris lumhricoides

abgebildet, der die Zelle in der Höhe ihres Kernes durchschnitten zeigt.

Wir sehen zunächst, daß die Zelle [Ist\ eher der ß,ückenwand des Oeso-

phagus aufliegt und einen dorsalen dunkleren Abschnitt, der den Kern

enthält, von einem ventralen helleren (Hämatoxylinfärbung) unter-

scheiden läßt. Der dorsale Teil entspricht dem, was wir im Total-

präparat als eigentlichen Zellkörper bezeichnet haben und besteht aus

Fig. 3.

einem dichten, sehr körnerreichen Protoplasma. Der darin liegende

bläschenförmige Kern ist etwa doppelt so groß als ein Muskelkern und

enthält einige chromatische Binnenkörper. Es ist bemerkenswert, daß

der Kern dieser Riesenzelle relativ sehr klein ist, besonders wenn man
damit die Ungeheuern Kerne des Excretionskanals, der büschelförmigen

Zellen oder der Enddarmdrüsenzellen vergleicht. Es dürfte dies wohl

damit zusammenhängen, daß der plasmatische Zellleib relativ kleiner ist
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im Verhältnis zum Zellprodukt, also dem den ganzen Vorderkörper er-

füllenden Lamellensystem. Dieses letztere geht aus von dem ventralen

Teil der Zelle , der dem Oesophagus dicht anliegt und seine Lamellen

teils direkt zu der benachbarten Muskulatur schickt, teils Fortsätze ent-

sendet, die den Oesophagus umgreifen und dann ventral in gleicher

Weise das Isolationsgewebe liefern. Diese Art der Bildung des Zell-

produktes, also ein peripheres Ablösen von wohl erhärtenden faserigen

Lamellen von dem eigentlichen Zellkörper ist bei Ascaris etwas sehr

Häufiges. Ich habe .es schon früher für die merkwürdigen Stützzellen

der Sinnesnerven beschrieben ^ und finde es in noch typischerer Weise

bei der Glia wieder, über die ich auch schon ein paar kurze Notizen mit-

geteilt habe ^. Ich werde darauf demnächst an anderm Orte ausführlich

zurückkommen und bemerke deshalb nur, daß dies der Grund für die

Fig. 4.

'^1

.y^,.v.

^

Bezeichnung Isolationsgewebe ist. In welcher Weise die Lamellen, oder

richtiger gesagt das System geschichteter Waben um die Muskelfort-

sätze angeordnet ist, erkennt man aus Fig. 4, die den Querschnitt eines

solchen bei starker Vergrößerung zeigt. Man sieht die konzentrische

Schichtung dieses spinnwebartigen Gewebes nebst den darin einge-

lagerten Fibrillen und Kügelchen, und sieht es in einiger Entfernung

von dem Muskelfortsatz in ein großblasiges Gewebe übergehen, das die

Lücken zwischen den verschiedenen Organen, die »Leibeshöhle«, erfüllt.

5 Groldschmidt, R , Histologische Unters, an Nematoden I. Zool. Jahrb.

(Anat.) Vol. 18. 1903.
6 Groldschmidt, R., Über die sog. radiärgestr elften Ganglienzellen von

Ascaris. In: Biol. Centralbl. Vol. 24. 1904.
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p

Anfänglich glaubte ich , daß diese Zelle die einzige Bindegewebs-

zelle des ganzen Körpers sei, was ja bei Ascaris nicht verwunderlich

wäre. Tatsächlich bildet sie auch dieses Gewebe für den ganzen Vorder-

körper von dem Nervenring bis etwa zum 1. Viertel des Mitteldarmes.

Dahinter finden sich aber noch einige wenige solcher Zellen , allerdings

mit völlig reduziertem Zellleib , so daß der Kern nur in einer kleinen

plasmatischen Insel des Lamellensystems zwischen Darm und Muskel-

beuteln liegt. Ihre Zahl kann ich nicht genau angeben, weil im Flächen-

präparat die Kerne wegen der dichtgedrängten Muskelbeutel nicht

nachzuweisen sind. Auf Schnitten findet man aber auch bei großen

Serien so selten einen Kern , daß es sicher nicht mehr als einige wenige

sein werden.

Wie gesagt, wird das Isolationsgewebe, das die vordersten, direkt

vom Nervenring innervierten Muskelzellen umhüllt, von besonderen

kleineren Zellen produziert. Entsprechend der Anordnung der Inner-

Fig. 5.

w
lUi. V mu. J

lólxiv

idx.do.

vierungsfortsätze, die in vier sublinealen Gruppen (zwischen je 2 Körper-

linien) inserieren (Fig. 5 inu]^ finden sich auch vier solcher Zellgruppen,

und zwar bestehen sie dorsal je aus zwei, ventral je aus einer Zelle. Sie

liegen sämtlich dem Hinterrand des Nervenringes dicht an, wie es in

Fig. 5 nach einem Flächenpräparat skizziert ist (es ist nur der eigent-

liche Zellkörper gezeichnet). Die dorsalen Zellen [islx.dö) liegen genau

zwischen Rücken- und Seitenlinie, an der Stelle, an der vom Nervenring

die Submediannerven nach den Lippen gehen. Die ventralen Isolations-

zellen [islx.ve] liegen dagegen den beiden Seitenlinien sehr genähert. In

Fig. 6 sind die dorsalen Zellen in ihrem typischen Aussehen bei stär-

kerer Vergrößerung wiedergegeben. Sie finden sich stets in der dort

gezeichneten Weise mit zwei unipolaren Ganglienzellen [gx] vergesell-

schaftet. Die eine Zelle a ist langfaserig und verästelt sich an ihrem

hinteren Ende in das von ihr ausgehende Isolationsgewebe, das nicht

mitgezeichnet ist. Die andre, h, besitzt einen großen, birnförmigen Zell-
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körper, der ebenfalls einige faserige Fortsätze entsenden kann und ist

stets durch ein dichtes körniges Ectoplasma charakterisiert, das sich

scharf von dem den Kern enthaltenden Endoplasma absetzt. Die ven-

tralen Zellen sind in der Richtung des Nervenringes spindelförmig

gestreckt und zeigen auf Schnitten besonders schön, wie das Plasma

peripher die konzentrischen Lamellensysteme abscheidet, die dann die

Muskeln einhüllen. Wie Fig. 7 bei stärkerer Vergrößerung zeigt, ist

hier das spinnwebartige Aussehen noch schöner zu sehen, ebenso der

Aufbau aus Wabenreihen.

IL Der Excretionsapparat und die Körperlinien.

Über den Excretionsapparat von Ascaris scheint völlige Klarheit

zu herrschen. Seit A. Schneiders grundlegender Schilderung kennt

man die beiden in den Seitenlinien verlaufenden, hinten blind endigen-

Fig. 6. Fig. 7.

den Gefäße, die sich hinter dem Nervenring im Bogen vereinigen und

mit einem kurzen unpaaren Kanal in der ventralen Mittelhnie münden.

Das ganze Organ wird von einer einzigen riesigen Zelle gebildet, deren

Kern in der linken Seitenlinie hegt. Die Einlagerung in die Seitenlinie

ist, wie Bütschli 7 zuerst betonte, rein zufällig, während Leuckart^

letzteren eine excretorische Funktion zuschrieb. JagerskiokP ist da-

gegen Bütschlis Ansicht, da die Seitenlinien völlig gleich auf beiden

Seiten ausgebildet sind, auch wenn nur ein unpaares Excretionsgefäß

vorhanden ist; und dieser Ansicht schloß sich auch Gobbio auf Grund

' Bütschli, 0., Beiträge zur Kenntnis des Nervensystems der Nematoden.

In: Arch. mikr. An. Vol. 10. 1874.

« Leuckart. ß.. Die Parasiten des Menschen. I. Aufl. 1863—1876.

9 Jägerskiöld, L., Beiträge zur Kenntnis der Nematoden. In: Zool. Jahrb.

(An.) Vol. 7. 1894.
10 Cobb, N. A., Oxyuris-iavYRe hatched in the human stomach etc. Proc.

Linn. Soc. N.-S. Wales Vol. 5. 1871.
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entwicklungsgeschichtlicher Befunde an. Erst neuerdings hahen einige

russische Forscher versucht, experimentell der Frage näher zu treten.

Metalnikoff 1' machte Injektionsversuche mit karminsaurem Ammo-
niak (in die Leibeshöhle), die aber meist kein positives Resultat ergaben,

wie er glaubte, weil die Tiere zu früh starben. Nur in 2 Fällen fand er

nach der Injektion in den Wänden der Seitenkanäle kleine Vacuolen

mit Karminkörnchen, und zwar vorwiegend an deren peripherer Seite.

Ebenso aberfanden sie sich in den angrenzenden Partien des Seitenfeldes,

woraus zu schließen ist, daß dies sich an der Excretion beteiligt. Nas so-

no w*2^ (Jer diese Versuche wiederholte, konnte keine Aufnahme des

Karmins beobachten und hält Metalnikoffs positive Ergebnisse für

zufällige. "Wenn er dagegen Froschblut injizierte, fand er in der Nähe
der Seitengefäße im Seitenliniengewebe eine stark lichtbrechende Ma-
terie, die in der Richtung der Gefäße wanderte. Schließhch fand sie

sich in den Gefäßen selbst. Ihre Lage war nie in der Cölomseite der

Gefäßwand. Deshalb schließt sich Nassonow in bezug auf die Be-

deutung der Seitenlinie Metalnikoff an. In größerem Maßstab hat

schließlich Golowin^^ die Versuche angestellt i*. Er fand, daß, so-

lange die Tiere leben, keine Farbe in die Seitenkanäle gelangt, und zwar

deshalb, weil die Farbe entweder ungelöst in der Leibeshöhle verbleibt,

oder aber in ihre Leukobase umgewandelt wird und nicht nachweisbar

ist. Er benutzt deshalb zur Injektion triphenylpararosanilintrisulfo-

saures Dimethyldiamidotoluphenacin, das sich in der Leibeshöhle in

Neutralrot resp. Toluylenrot und triphenylpararosanilintrisulfosaure

Salze zerlegt. Innerhalb 24 Stunden kann man dann die Ausscheidung

einer gefärbten Flüssigkeit feststellen, ihre Quantität kolorimetrisch be-

stimmen und durch eine sinnreiche Einrichtung auch nachweisen, daß

die Ausscheidung durch den Porus excretorius geschieht. Es geht also

aus diesen Versuchen hervor, daß die Seitenkanäle jedenfalls durch

Vermittlung der Seitenlinie die Ausscheidung besorgen.

Es sind nun die Seitenlinien in ihrem morphologischen Aufbau

noch gar nicht richtig erkannt, und auch die Schilderung der Seiten-

kanäle ist lückenhaft. So ist es möglich , daß die in den Seitenlinien

liegende excretorische Drüse bisher von deren eigentlichem Gewebe gar

nicht geschieden wurde. Ich beginne mit einer Darstellung der aus-

11 Metalnikoff, S., JJher die l^xkretionsorgâne \on Asc. mcgaloceph. Abhdlg.
k. Akad. Vol.. 7. 1897 (russisch).

1- Nassonow, N., Über die Anatomie undBiologie der Nematoden. Warschau
1898 (russisch).

13 Golowin, E., Beobachtungen an Nematoden. Mitt. d. Univ. Kasan 1902
(russisch).

1* Ich verdanke den Einblick in diese russisch geschriebenen Abhandlungen
Herrn cand. zool. Issakowitsch, dem ich auch hier meinen besten Dank aus-

spreche.

50
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führenden Gänge des Excretionsorgans, der sog. Seitenkanäle. Wegen
ihres Verlaufes, ihrer Lage in den Seitenlinien, des Baues ihrer gemein-

samen Ausmündung siehe die Schilderungen von A. Schneider,

Leuckart, Jägerskiöld, Hamann^^^ g Q, Schneider, Golo-
win. Alle stimmen darin überein, daß der ganze Apparat von einer

einzigen Zelle gebildet wird, deren riesiger Kern an seinem linken

Schenkel kurz hinter der arkadenförmigen Umbiegung liegt. Im Um-
kreis des Kernes löst sich der Kanal in einige kleinere Kanälchen auf,

die sich dann vor dem Kern wieder sammeln. Nur Golowin fügt dem

noch einige Details über den unpaaren Endkanal und die Entwicklung

des Ganzen hinzu. An der Yereinigungsstelle der beiden Kanäle liegt

ein Auswuchs aus vacuolisiertem Plasma, in dem sich chromatische Par-

tikelchen finden. Der unpaare Ausführkanal wird in der Entwicklung

selbständig als Einstülpung der äußeren Körpercuticula gebildet, die

mit der frei in der Leibeshöhle liegenden hufeisenförmigen Excretions-

zelle verwächst. Dementsprechend ist jener Kanal auch im ausgewach-

senen Tier von einer Fortsetzung der Cuticula ausgekleidet. Die arka-

denförmige Vereinigung der beiden Seitenkanäle liegt in einer

Gewebsbrücke, die von einem Fortsatz der Seitenlinien gebildet wird.

Eine sehr eingehende Schilderung gibt schließlich Looss'^ in seiner

vortrefflichen Ankylostomamonographie , aus der als für die Verhält-

nisse bei Ascaris von Literesse, die Bildung der Gewebsbrücke aus drei

typischen Zellen erwähnt sei.

Meine eignen Befunde sind in Fig. 8 nach einem gelungenen

Flächenpräparat des Vorderendes, ventrale Hälfte, wiedergegeben.

Nicht zum Excretionsapparat gehörige Teile sind nicht mit eingezeichnet,

so vor allem nicht das Bauchganglion, das über dem unpaaren Kanal

liegt. Zunächst sieht man, daß der Kanal selbst (hell in der Figur) sich

vorn etwas komplizierter verhält als bisher angegeben wurde. Zwischen

dem Kern des Excretionsgefäßes (Nu 3) und der arkadenförmigen Um-
biegung nach der Medialseite werden die beiden Seitenlinien durch eine

Brücke verbunden, deren Form am besten aus der Figur zu ersehen ist,

und die, wie Schnitte zeigen, dem Oesophagus dicht anliegt. In dieser Ge-

websbrücke, die keine Kerne enthält, verlaufen zwei größere Kanäle,

die den rechten und linken Seitenkanal miteinander verbinden. Sie ent-

springen aus einem größeren Kanal, der sich aus der sozusagen ka-

pillaren Auflösung um den Kern^^ sammelt. Aus diesen Kanälchen

lö Hamann, 0., Die Nemathelminthen. 2. Heft Jena 1895.

16 Looss, A., The anatomy and life-history of Anelrylostoma duodenale Dub.
In: Ree. Egyp. 1. Med. Vol. III. 1905.

1'' Diese Stelle ist etwas schematisiert, weil die feinen Kanälchen bei der ge-

wählten schwachen Vergrößerung nicht wiederzugeben sind.
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sammeln sich zwei weitere Röhren, von denen die mittlere sich direkt

in das arkadenförmige Hauptgefäß fortsetzt, die vordere erst in dieses

mündet, nachdem sie einen hornförmigen blinden Fortsatz nach vom
abgegeben. Dieser Fortsatz ist deshalb von Interesse, weil er als

Rudiment eines nach dem Kopf ziehenden Kanals aufgefaßt werden

kann, wie er sich (nach Go lo win) bei Sderostoma armatum Dies.,

Fio-. 8.

Stroiigylus auricularis Zed., St. bialatus Mol. ^ Oesophagostoma inflatum

Raill.
,
Ankylostoma duodenale Duh..^ Cucidküius elegans Zed. findet.

Es fällt uns nun weiter auf, daß an der Stelle, wo sich die beiden Ar-

kadenbogenhälften vereinigen, in dem membranartig ausgespannten

Gewebe, dem die Kanäle wie auch das Bauchganglion eingelagert sind,

ein großer, bläschenförmiger Kern liegt, der ein wenig größer ist als ein

50*
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Muskelzellkern {Nu^). Sclmitte zeigen, daß dieser Kern nicht in der

Wand der Kanäle liegt, sondern dem Gewebe der Brücke angehört, die

also wieder von einer einzigen riesigen Zelle gebildet wird. Ferner sehen

wir nun auch in der Wand des unpaaren Endkanals einen Kern liegen,

und dieser gehört ,
wie die Schnitte lehren , tatsächlich der Kanalwand

an {Nu^). Der unpaare Endabschnitt repräsentiert also ebenfalls eine

einzelne Zelle, die wir als eine Epidermiszelle betrachten müssen, da nach

Golowin der Kanal sich ja von außen einstülpt und erst sekundär mit

dem hufeisenförmigen Excretionskanal verwächst.

Mir erschien es nun immer merkwürdig, daß diese Kanäle das

eigentliche Excretionsorgan darstellen sollten. Das die Wand der

Fig. 9.

f.* 6l\.2 /-' ^ %
1^ & ^

Cviv.^-:- . /

Kanäle bildende Plasma ähnelt so gar nicht dem produktiven Drüsen-

plasma andrer excretorischer Zellen. Es ist dies schwer" in richtige

Worte zu fassen, aber jeder Histologe wird mir bei Betrachtung dieses

glasigen Wandbelages darin recht geben. Sodann hat der von einer

dicken Cuticula ausgekleidete unpaare Endkanal in bezug auf seinen

Plasmabelag den gleichen Bau. An eine excretorische Funktion dieses

Abschnittes kann man aber wohl nicht denken. Und dann schien es mir

unwahrscheinlich, daß die verschiedentlich beobachtete entwicklungs-

geschichtliche Verlagerung des Kanals aus der Leibeshöhle in die Seiten-

linie bedeutungslos sein solle, und das, wo der Kanal die Aufgabe hätte

direkt aus der Leibeshöhle Substanzen aufzunehmen. Die genaue Unter-
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suchung der Seitenlinien zeigt denn auch in der Tat, daß sie Teile ent-

hält, die in direkter Beziehung zu den Seitenkanälen stehen. Man muß
dabei natürlich von sehr gut fixiertem Material ausgehen, was ja bei

Nematoden nur bei Verarbeitung zahlreichen Materials möglich ist.

Am Aufbau der Seitenlinie von Ascaris beteiligen sich nicht weniger

als 7 Bestandteile, wenn wir von den Nerven, Ganglienzellen und der

Glia absehen: V die Subcuticula, 2) die Zellen der Medialreihe, 3) das

Grundgewebe der Seitenlinie, 4) das excretorische Drüsengewebe, 5) die

Bildungszellen gewisser Stützfibrillen , 6) Wanderzellen, 7) die Seiten-

kanäle (Fig. 9).

Die Subcuticula zieht unter der Seitenlinie weg, nur durch die

Zellen der Medialreihe unterbrochen. Sie unterscheidet sich in ilu-em

Bau in nichts von der gewöhnlichen Subcuticula des Körpers, enthält'

die selten in größeren Abständen angeordneten Zellreihen und dieselben

Fibrillenbildungen. Auch ist sie nicht dicker als an andern Körper-

stellen, wie man sehen kann, wenn sie durch einen künstlichen

Schrumpfungsraum vom übrigen Seitenliniengewebe getrennt ist. An
ihrer Grenze verlaufen die schlauchartigen Stützfibrillen , die ich schon

früher beschrieben und abgebildet habe ^^. Die Subcuticula wird nun

unterbrochen durch eine Reihe von keilförmig in die Seitenlinie ein-

springenden Zellen, die mit ihrer Basis direkt der Cuticula aufsitzen und

wie eine Scheidewand die Seitenlinie durchsetzen (s. den Querschnitt

durch die Seitenlinie Fig. 9 . Sie sind schon früher beschrieben worden,

und ich verweise wegen des Näheren auf K. C. Schneiders Lehrbuch.

Bei der Fixierung schrumpft diese Reihe leicht aus dem übrigen Gewebe

heraus und erscheint dann durch radiäre Fäden mit ihm verbunden.

Besonders schön sieht man ihre Anordnung — Zellgrenzen sind nicht

vorhanden — in Längsschnitten.

Seitlich von diesen Zellen liegt nun der 3. Bestandteil der Seiten-

linien, das eigentliche Grundgewebe. Es ist dies, wie schon früher ange-

geben wurde, eine syncytiale Masse von schwer zu beschreibendem Auf-

bau. Die plasmatische Grundlage ist von dichtgedrängten größeren und

kleineren Vacuolen erfüllt, die oft mit Osmiumsäure schwärzbare Sub-

stanzen enthalten. Zwischen ihnen liegen Granulationen der verschie-

densten Größe, oft dichte Pigmentmassen und schließlich verlaufen hier

die verschiedenartigen Fibrillenbildungen, deren Anordnung K. C.

Schneider ausführlich geschildert hat, worauf ich hier verweise. Charak-

teristisch für dieses Gewebe sind die Kerne, die jederseits in einer peri-

pheren Zone gruppiert sind. Sie sind oft relativ groß und bläschenförmig

und finden sich dann bis zu winzig kleinen Kernchen, die in dichten Kern-

es Goldschmidt, R.. Der Chromidialapparat lebhaft funktionierender Ge-
weljezellen. In : Zool. Jahrb. 'Anat.l Vol. 21. 1904.
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nestern zusammenlagern, was ebenfalls schon von früheren Autoren be-

schrieben und als Kerndegeneration aufgefaßt wurde i^. In diesem

Gewebe, dessen Anordnung aus Fig. 9 am besten zu ersehen ist, finden

sich stellenweise die als 5. und 6. Bestandteil aufgezählten Bildungen

eingelagert. Die dickeren Stützfibrillen werden nämlich nicht von dem

Grundgewebe selbst gebildet, sondern von besonderen Zellen, die aller-

dings in geringer Zahl, hier und da in den Seitenlinien angetroffen werden.

In Fig. 10 ist eine solche bei stärkerer Vergrößerung abgebildet. Man
sieht, wie aus dem vom Syncytium nicht scharf abgesetzten Zellleib nach

allen Seiten die Fibrillenbündel ins Gewebe ausstrahlen. Hier findet

man denn auch die Zellen, die ich als Wanderzellen bezeichnet habe,

Fig-. 10.

Fio-. 11.

Zellen mit kugeligem oder ovoidem Körper und stark vacuolisiertem

Plasma, die bei Pigmentierung der Seitenlinie stets reich mit Pigment

beladen sind (Fig. 11). Ich möchte sie den Zellen vergleichen, die

Nassonoff u. a. als phagocytäre Wanderzellen beschrieben haben,

ohne aber Näheres über sie angeben zu können.

Auf einem guten Querschnitt durch die Seitenlinie — ich bemerke

nochmals, daß es bei Ascaris nicht möglich ist, regelmäßig gut fixiertes

Material zu erhalten — fällt nun sofort eine jederseits von der mittleren

1'' Aum. b. d. Korr.: Über die Deutung derartiger Vorgänge als Chromidien-

bildung s. die Mitteilung von B. Zarnik. Über funktionelle direkte Kernteilungen.

In: Sitz.-Ber. phys. med. Ges. Würzburg 1905.
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Zellreihe gelegene Gewebsmasse auf, die sich scharf vom übrigen Seiten-

Hniengewebe abhebt (Fig. 9 4). Auf den Querschnitten zeigt sie eine

kreisförmige oder ovale Gestalt, und stets liegt sie in der Nähe des Seiten-

kanals, (jfters findet man auch auf den Schnitten einen queren Schenkel,

der die beiden Massen verbindet. Auf Längsschnitten erkennt man
ebenfalls diesen scharf gesonderten Teil als einen Strang, der von vorn

nach hinten durch die Seitenlinie zieht. Verfolgen wir diese Masse nun

nach vorn, so fällt uns sofort auf, daß wir sie in der Seitenlinie nur so-

weit finden als der Excretionskanal ihr eingelagert ist. An der Um-
biegungsstelle dieses Kanals nach der Bauchseite erstreckt sich das

Gewebe noch ein kleines Stück weit dem Kanal entlang auf die Gewebs-

brücke, um dann zu endigen. Ein kleiner Fortsatz geht noch ein wenig

nach vorn, um ebenfalls bald zu endigen. Weiter vorn fehlt dieses Ge-

webe also vollständig in der Seitenlinie, die selbst wohlentwickelt bleibt;

sein Platz wird hier von dem Grundgewebe ausgefüllt. Und das gleiche

gilt für das Hinterende des Körpers, hinter dem blinden Ende der

Kanäle; auch hier fehlt jenes Gewebe. Es steht also in seiner Aus-

dehnung in engem Zusammenhang mit der Erstreckung jener Kanäle.

An guten Präparaten ist dies Gewebe von seiner Umgebung scharf

geschieden, während es bei schlechter Fixierung in dieses übergeht. Die

Abgrenzung geschieht durch eine faserige Grenzschicht, die bisweilen

durch Schrumpfung sich von dem umliegenden Grundgewebe entfernt

und nur hier und da an der Außenseite unterbrochen erscheint. Aber

auch da ist die Trennung der beiden Gewebe deutlich. Das was die von

mir als excretorisches Drüsengewebe aufgefaßten Stränge besonders

charakterisiert, ist aber ihr feinerer Bau. Wie in so vielen Geweben

des Äscaris-Köripers, liegt auch hier ein Syncytium vor. In ihm finden

sich vollständig regelmäßig zerstreut bläschenförmige Kerne, die sich

in ihrer mittleren Größe von allen andern Kernen der Seitenlinie unter-

scheiden. Sie erscheinen auch viel weniger kompakt als die andern

Kerne und besitzen eine besonders feine Kernmembran. Sehr oft findet

man zwei Kerne dicht aneinander gelagert, was auch in andern Geweben

des Nematodenkörpers vorkommt, und sodann findet man häufig von

einer Seite eingedellte Kerne, die genau aussehen wie die Kerne secret-

gefüllter Speichelzellen. Die Kerne sind eingelagert in ein schaumiges

Plasma. Bisweilen aber ist dieses bis auf wenige feine Stränge reduziert

und ersetzt durch ein homogenes, stärker lichtbrechendes glasiges

Secret, das sich mit basischen Farben färbt. Seine sehr charakteristische

Anordnung geht am besten aus der bei stärkerer Vergrößerung gezeich-

neten Fig. 12 hervor. Zwischen den Secretmassen finden sich reichlich

stützende Fibrillen, die geschlängelt verlaufen, sich verästeln oder Seiten-

zweige abgeben. Diese Fibrillen stammen aus dem Grundgewebe der
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Seitenlinie und dringen von außen in die Drüsenstränge ein (Fig. 12).

Es ist dies nicht weiter merkwürdig, denn so ziemlich alle Organ-

systeme von Ascaris besitzen in besonders reichem Maß stützende

Fibrillen, die unbekümmert um Zell- oder Organgrenzen verlaufen.

Wenn diese drüsigen Massen nun tatsächlich das eigentliche in die

Seitenlinie eingelagerte Excretionsorgan darstellen, wie aus ihrem Bau

und Anordnung zu schließen ist, so muß wohl auch morphologisch sich

ein Zusammenhang nachweisen lassen mit den ausführenden Kanälen.

Eine direkte Berührung mit dem Wandbelag der Kanäle ist nicht nach-

zuweisen ; dagegen sieht man gerade an den jenen Körpern zugewandten

Seitenwänden der Kanäle feine Poren von dem Lumen ausgehen, die

wahrscheinlich die Wand durchsetzen. Von der Oberfläche der Wandung

sieht man ferner schon früher beobachtete Fäden ausgehen, die zu der

Fiff. 12. Fig. 13.

/;r^'

Innenwand der Drüsenstränge treten. Der so gekennzeichnete Weg
des Secrettransports wird nach den oben angeführten Versuchen ja auch

wahrscheinlich eingeschlagen. Nach unsrer Darstellung besteht also

das Excretionsorgan von Ascaris^ wie es in Fig. 13 schematisch dar-

gestellt ist, aus der eigentlichen excretorischen Drüse (analog Niere),

die innerhalb der Seitenlinien liegt, und dem Ausführgang (analog

Ureter), der aus zwei von einer einzigen Zelle gebildeten hufeisenförmig

verbundenen Schenkeln besteht, und einem von einer Zelle dargestellten

unpaaren Endstück. Damit wird nicht nur der Einwand gegen die ex-

cretorische Beteiligung der Seitenhnie hinfälhg, daß die Kanäle sich

ihr erst sekundär einlagern, sondern diese letzte Tatsache auch dem

Verständnis näher gebracht.
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Bisher war nur von Ascaris lumhricoides die Rede bzw. der ähn-

lichen, aber histologisch schwerer zu erforschenden A. megalocephala.

Wenn meine Darstellung aber richtig ist, so muß sich ähnliches auch

bei andern mit Excretionskanälen ausgerüsteten Nematoden nachweisen

lassen. Leider sind da die histologischen Angaben meist nicht genügend.

Ein sehr schönes Beispiel scheint mir aber bei Ascaris decipiens vorzu-

liegen, die von Cobb^o^ Jagerskiokpi und Nassonow^a genauer

untersucht wurde. Der ganz vorn ausmündende Excretionskanal wird

ebenfalls von einer Zelle gebildet, ist unpaar und von den Seitenlinien

unabhängig. Ein vorderer bandartig verbreiterter Teil ist von einem

schmalen Endfaden abgesetzt. Diesem Organ entlang verläuft nun

ventral in der Leibeshöhle ein drüsiges Gebilde, das von den Autoren

als ein Homologen der büschelförmigen Organe erklärt w^ird. Von diesen

ist es aber in seinem Bau vollständig verschieden, indem es im wesent-

lichen eine syncytiale Masse von drüsigen Kernen darstellt. Die Dar-

stellung und besonders auch die Abbildungen Nassonows zeigen nun,

daß zweifellos genau der gleiche histologische Aufbau vorliegt wie bei

den excretorischen Drüsensträngen von A. lumhricoides. Der Unter-

schied besteht nur in seiner unpaaren Beschaffenheit und der Unab-

hängigkeit von der Seitenlinie, der freien Lage in der Leibeshöhle, die

natürlich eine mannigfaltigere Oberflächengestaltung gestattet. Und
gerade hier zeigen nach den Autoren auch die Seitenlinien einen ganz

andern Bau, als bei den Formen mit eingelagerten Seitenkanälen, so

daß gerade diese Befunde eine wichtige Stütze für meine Darstellung

geben. Auch sonst finde ich an Abbildungen der Seitenlinien mit ein-

gelagerten Seitenkanälen Anhaltepunkte, daß die gleiche Organisation

vorliegt, so in einer Abbildung Jägerskiölds von Asc. osculata^ doch

möchte ich aus Mangel eigner Erfahrungen dies nicht weiter aus-

führen. Eine vergleichende Untersuchung würde zweifellos manches

Interessante zutage fördern.

Über Bauch- und Rückenlinie ist nicht viel zu bemerken. Sie sind

im wesentlichen aus einer Reihe hintereinander liegender Zellen zu-

sammengesetzt, deren Kerne in der Rückenlinie ähnlich wie in der

medialen Zellreihe der Seitenlinien angeordnet sind, in der Bauchlinie

öfters wie die Subcuticulakerne in langen Ketten liegen. Für die Um-
hüllung der eingelagerten Nerven finden sich besondere gliöse Elemente,

die an anderm Orte beschrieben werden sollen.

20 Cobb,N. A., Beiträge zur Anatomie und Ontogenie der Xematoden. In:

Jenaische Zeitschr. Natw. Vol. 23. 1889.

-1 Jägerskiöld, L., Über die büschelförmigen Organe bei den J^sc-aWs-Arten.
In: Centralbl. Bact. Paras. Vol. 24. 1898.

22 Nassono w, N., Zur Kenntnis der phagocytären Organe bei den parasi-

tischen Nematoden. In: Arch. mikr. Anat. V. 55. 1900.
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m. Der Schichtenbau der Nem-atoden.

Zum Schluß seien mir noch einige Worte über den Schichtenbau

der Nematoden gestattet, der für ihre Stellung im System vor allen

Dingen von Wichtigkeit ist. Da ist es zunächst die alte Frage, ob den

Nematoden eine Leibeshöhle, ein Cölom zukommt, die immer noch nicht

beantwortet ist. In den verschiedenen zoologischen Lehrbüchern wird

dazu in ganz verschiedener Weise Stellung genommen. R. Hertwig
spricht von einer Leibeshöhle, die wahrscheinlich eine ganz andre Be-

deutunghat, weil ihr das Darmfaserblatt fehlt und vereinigt die Nema-
toden mit den Acanthocephalen zusammen zur Klasse der Nema-
thelminthen23. Claus-Grobben stellen die Nematoden zu den

Coelhelminthen und erkennen ihnen damit eine Leibeshöhle zu. Hat-
schek weist ihnen dagegen ihre Stellung bei den Scoleciden an, hält

sie aber selbst nicht für sicher begründet, »da die Beurteilung ihrer

Leibeshöhle und Körperschichten noch unklar ist«. Bütschli^^ schließt

die Nematoden besonders auf Grund einer Yergleichung des Nerven-

systems direkt an die Trematoden an. Ausführlich ist die Frage von

Ziegler25 kritisch beleuchtet worden, der durch Betrachtung der

embryologischen wie histologischen Tatsachen zu dem Schluß kommt, daß

die Leibeshöhle der Nematoden kein Deuterocöl, sondern ein Schizo-

cöl ist. Und in ersterem Punkt muß ich mich auf Grund meiner Unter-

suchungen an Ziegler anschließen. Der Gedanke eines Enterocöls

wurde wohl nur durch die einschichtige Anordnung der Muskulatur her-

vorgerufen. Ziegler betont mit Recht, daß dies mit den speziellen Be-

dingungen der Körperbedeckung in Zusammenhang stehen könne. Wenn
die Muskulatur ein parietales Mesoderm repräsentiert, so ist nicht ein-

zusehen, warum kein viscerales Blatt vorhanden sein soll. Und die Em-
bryonalentwicklung gibt auch gar keine Anhaltepunkte dafür, ebenso-

wenig wie der Bau des Geschlechtsapparates oder der Excretionsorgane.

Ich glaube nun aber auch gar nicht, daß wir von einem Schizocöl reden

können. Bei Ascaris ist der ganze Raum zwischen Muskulatur und

Organen von den Lamellen des Isolationsgewebes erfüllt, und wo schein-

bar große Schizocölräume vorhanden sind, liegen sie innerhalb dieses

Gewebes. Da bei andern Nematoden die feinen Lamellen sich auch

finden, so wird die Sachlage jedenfalls bei allen die gleiche sein. Dann

aber ist es naturgemäß, von einem Parenchym zu siDrechen, einem Paren-

23 Hertwig hat damit den in der Coelomtheorie vertretenen Staudpunkt, daß

die Nematoden Enterocoelier seien, verlassen.

24 Bütschli, 0., Zur Herleitung des Nervensystems der Nematoden. In:

Morph. Jahrb. Vol. X. 1895.
25 Ziegler, H. E., Über den derzeitigen Stand der Cölomfrage. In: Verh.

deutsch. Zool. Ges. 1898.
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chym, das die Lücken zwischen allen Organen ausfüllt und nur sich

von dem der parenchymatösen Würmer dadurch unterscheidet, daß

flüssigkeitserfüllte Räume gegenüber dem Zellkörper derart überwiegen,

daß letzterer zu feinen , leicht zerreißbaren Membranen reduziert wird.

Da die Hohlräume innerhalb der Zellen und nicht zwischen ihnen liegen,

so wird ein Schizocoel nur vorgetäuscht. Es ergibt sich daraus, daß

die Nematoden keinesfalls zu den Co elh e 1min then gestellt werden

können. Wenn man sie überhaupt bei den Würmern belassen will, wo-

gegen sehr vieles spricht, so müssen sie ihre Stellung in der Nähe der

parenchymatösen Würmer erhalten.

Der Schichtenbau der Nematoden ergibt sich danach folgender-

maßen:

Der Körper wird umgeben von der Epidermis, die die Cuticula

ausscheidet und sekundär, wie embryologisch nachgewiesen ist, zu einem

Syncytium verschmilzt. In den 4 Körperlinien können die Epidermis-

zellen Besonderheiten bewahren, indem sie als eine Reihe hintereinander

stehender Zellen erhalten bleiben. So kommt die Grundlage für Rücken-

und Bauchlinie zustande, sowie die mediale Zellreihe der Seitenlinie.

Die mesenchymatischen Muskeln haben sich aus mechanischen Gründen

in einer Lage von Längsmuskelzellen unter der Epidermis angeordnet,

die aber dorsal und ventral durch den Vorsprung der Epidermis unter-

brochen ist. Lateral haben sich zwei Mesenchymzellreihen in kontinuier-

licher Fortsetzung der Muskelzellreihen nicht zu Muskeln umgebildet,

sondern treten zu der vorspringenden Epidermiszellreihe hinzu, so die

Grundlage der Seitenlinie bildend, in der sie nun als einfache Zellreihen

erhalten bleiben können, oder wie bei Ascaris sich in ein vielkerniges

Syncytium umwandeln. Die übrigen mesenchymatischen Elemente er-

füllen als Parenchym den Zwischenraum zwischen den Organen.

4. Über die systematische Stellung der Strepsipteren.

Von H. Friese, Schwerin i./M. (früher Jena).

Als Melittologe behielt ich seit mehr als 20 Jahren die Schrauben-

flügler (Strepsiptera) im Auge, die dem Forscher häufiger in den Weg
kommen und sowohl beim einfachen Sammeln der solitären Bienen an

Blumen als auch bei den Ausgrabungen der Bienennester angetroffen

werden.

Während meiner Studienzeit in Straßburg 1887 begann ich eine

Monographie dieser Tiere, kam aber bis heute zu keinem befriedigenden

Abschluß , da ich bestimmte Fragen mehr experimenteller Natur noch

nicht abschließen konnte.
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Auf mehrfachen Wunsch seitens verehrter Fachgenossen sollen heute

einige Punkte hervorgehoben werden, die mir während meiner Unter-

suchungen auffielen, und die wohl ein weiteres Interesse beanspruchen

könnten.

Im Jahre 1872 gab S. S. Saunders in den Trans. Entom. Soc.

London (S. 1—48) eine Monographie dieser kleinen Tiergruppe, der er

folgenden Titel gab: »Stylopidarum ordinem Strepsipterorum Kirbii

constituentium mihi tarnen potius Coleopterorum familiae Rhipiphoridiis

Meloïdisque«. Er kommt darin zu dem Ergebnis, wie seine Vorgänger

Burmeister, Lacordaire und Westwood, daß die Strepsiptera zu

den Coleopteren, und zwar als Familie neben die Rhipiphoriden und

Meloiden gehören, im Gegensatz zu andern Autoren wie Gerstaecker

und nach ihm vielen Lehrbüchern, die sie zu den Neuropteren stellen.

Andre Autoren, wie Kirby, Siebold, Claus, halten die Abweichungen

für hinreichend, um daraus eine eigne Ordnung in der Klasse der

Insekten zu machen. Damit tragen sie am wenigsten einer natürlichen

Verwandtschaft Rechnung. Ich möchte nun meine Gründe darlegen,

aus denen ich unbedingt der ersteren Gruppe, mit Saunders, recht

gebe und die Strepsipteren als echte Coleopteren ansehe, die durch

ihren intensiven Parasitismus arge Rückbildung erlitten haben, ja im

Weibchen sogar auf dem Zustand einer Larve stehen geblieben sind.

Hier mag gleich vorweg bemerkt werden, daß die Strepsipteren sich den

Rhipiphoriden, und zwar der ebenfalls parasitischen, in den Nestern der

Bienengattung Halictus (Algerien) lebenden Gattung Myodites fsubdip-

terus) anschließen.

Zur Beurteilung der systematischen Stellung irgendeines Insekts

ist in erster Linie die vergleichende Morphologie berufen, und zwar die

äußere. Flügelbildung, Mundteile und Abdominalsegmente, sowie die

Stellung und Lage der Augen liefern die sichersten Anhaltspunkte.

Weniger Wert ist auf Verdauuugs- und Genitalapparat, Tracheen- und

Nervensystem zu legen, weil letztere im ganzen Insektenreiche außer-

ordentlich gleichartig gebildet sind.

Die Strepsipteren haben mit den Coleopteren gemeinsam:

1) Die Thoraxbildung mit dem kolossal entwickelten Metathorax,

wie er nur bei Coleopteren und allenfalls Hemipteren vorkommt.

2) Die harten, chitinösen, wenn auch nur kleinen Vorderflügel am
Mesothorax und die großen Hinterflügel des Metathorax, die besonders

in ihrem strahlenartigen Aderverlauf auffallende Ähnlichkeit mit den

Coleopterenflügeln aufweisen.

3) Die Augen (Oculi) mit der sehr geringen Anzahl von Facetten;

die Ocellen fehlen wie bei fast allen Coleopteren.
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4) Die Antennenbildiing, wovon nur bei den C'oleopteren ähnlich

geformte auftreten [Cerocoma).

5] Weiche Beschaffenheit des Abdoraenrückens im Verhältnis zur

Bauchseite und zum Thorax.

Als abweichende Bildung wären dagegen die klauenlosen End-
glieder der Tarsen, wie wir sie sonst nicht bei den Insekten kennen,

hervorzuheben.

Am Schlüsse mögen noch einige Bemerkungen über die Biologie

unsrer Tiere stattfinden, die ich im Laufe der Jahre in verschiedenen

Gegenden aufzeichnen konnte.

1) Einen freifliegenden Shjlops^ und nicht unmittelbar in der Nähe
einer Andrenenkolonie (Merseburg), konnte ich bei Straßburg i. Eis. an

Salix caprea auf der alten Rennbahn vor dem Kehler Tor im April 1888

beobachten, wo ich das çf mit dem Xetze in etwa 3 m Höhe fliegend

fing. Als Wirtbiene kam hier Andrena nycthemera in Betracht, in deren

Abdomen ich auch zahlreiche Sfylojis-Q fand.

Einen weiteren freifliegenden Stylops fing ich am 8 Juli 1896 bei

Bozen an der Heinrichspromenade auf Viburnum fliegend, als Wirtbiene

war hier die Sommergeneration der Andrena himacidata (var. decorata)

zu bemerken.

Ferner sah ich bei Schwerin i. M,, unweit Friedrichstal (Chaussee-

liaus), am 4 Mai 1885 drei Stylops-çf an einer Wegeböschung fliegen,

und zwar in Gesellschaft der Andrena niyroaenea Q , die Taraxacum

officinale beflog; den Nistjîlatz der häufigen Biene fand ich aber nicht.

Alle bisher beschriebenen StylojJS-Arten [melittae^ aterrima^ dahlii,

spencei usw.) betrachte ich als zu einer Species gehörend, sei es, daß sie

in den großen Andrenen wie morio oder in den kleinen wie Andrena

parvula schmarotzen.

Außer Andrena (an 300 Exemplaren) werden noch folgende Bienen-

gattungen von Strepsipteren heimgesucht:

Prosopis von dem Genus Hyleethnis (mir sind bisher fünf befallene

Prosopis vorgekommen).

Halictus von dem Genus Halictophagus (mir sind nur 3 Halictns

mit Strepsipteren bekannt geworden).

Hcdicfoides von dem Genus ? Shjlops (in 4 Q. Exemplaren bei Inns-

bruck gefunden).

Meliturga von dem Genus ? Stylops (in 3 Ç Exemplaren bei Buda-

pest gefangen).

? Bomhiis von dem Genus Elenclius (dieses bisher nur von England

bekannt geworden).

Als Erscheinungszeit der rf kommen vor allem die Monate Februar,

März, April, Mai und Juli in Betracht. Das Verbreitungsgebiet für
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Stylops ist die paläarktische und die nearktisclie Region, doch habe ich

von Nordamerika nur einige wenige Exemplare einsehen können.

Schwerin, i, M. den 20. Januar 1906.

5. Feeding habits of the Pycnogonid Anoplodactylus lentus.

By Leon J. Cole.

eingeg. 23. Januar 1906.

It has always been assumed that pycnogonids live by sucking the

juices of the hydroids, tunicates, and similar animals with which they

are commonly found associated. The proboscis appears to be developed

essentially as a sucking organ, and its shape is such as to suggest, in

many cases, that it can be inserted through the outer tissues of the

bodies of these other invertebrates, its hosts, to secure the more fluid

portions within. This apparent adaptation is carried to the extreme in

Pipetta iveberi^ recently described by L ornane Very few direct obser-

vations on the feeding habits have been made, however, and so far as I

am aware, all that have been recorded refer to the larvae.

Hall ez 2 has recently given an excellent resumé of the knowledge

concerning the parasitism of pycnogonid larvae in the gastral cavity of

hydroids, adding observations of his own on the occurrence of larvae of

Phoxichilidium (probably femoratum) in Bongainrillia. In Anoplodac-

tylus {=^Phoxickilidium) plumidariae von Lendenfeld-' found that the

larvae attach themselves to the outside of the hydroid by means of their

large checifori, and insert the proboscis directly into the tissues of the

host, as it is commonly supposed the adults of most species do.

In a previous paper* I pointed out one very important obvious

function of the chelifori in larval Pycnogonida, viz., that they serve the

young for attachment, thus preventing their being swept away by tides

and currents, until the claws of the legs have become developed enough

to be functional. I suggested further that in such forms as Anoplodac-

tylus and Phoxichilidium^ in which the chelae are retained by the adult,

and are in intimate relation with the mouth, that they would be found to

subserve some purpose in connection with feeding. And such, in fact,

I have now observed to be the case.

1 Loman, J. C. C, Pipetta weberi n. g.. et n. sp., with notes about the probos-

cis of the Pycnogonida. Tijdschr. d. Ned. Dierk. A^ereen. ;2) Vol. 8. p. 259—266. 1904.

2 Hallez. Paul, Observations sur le parasitisme des larves àes Phoxichilidium

chez Bougainvillia. Arch. d. Zool. Expér. (4) Vol. 3. p. 133—144, pi. 6. 1905.

3 von Lendenfeld, E.., Die Larvenentwicklung von Phoxichilidiìim phimu-
lariae nov. sp. Zeitschr. f. wiss. Zool. Vol. 38. p. 323—329. 1883.

4 Cole, Leon J., Pycnogonida collected at Bermuda in the summer of 1903.

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. Vol. 31. p. 316. 1904.
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The large purple pycnogonid [Anoplodactylus lentus Wilson) so

abundant at Woods Hole is most commonly found associated with

colonies of Eudendrium ranioswn^ and it has always been the natural

inference that it obtained its food from this hydroid. It was difficult to

understand, however, how the pycnogonid could obtain the juices of the

hydroid by inserting its proboscis through the perisarc and so into the

gastral cavity of the latter, since the proboscis of the pycnogonid has

fully as great if not a greater diameter than the pycnogonid has fully

as great if not a greater diameter than the stems of the hydroid. But in

observing these pycnogonids at the United States Bureau of Fisheries

laboratory at Woods Hole during the past summer (1905) I found that

they probably do not suck the juices of the hydroids at all; on the other

hand they were observed eating off the hydranths.

Specimens of Anoplodactylus were placed in a large dish or small

aquarium with a freshly collected colony of Eudendrium. Here, with

the aid of a reading glass, their actions could readily be observed. When
the pycnogonid came into contact with a hydroid head the latter was

seized firmly with the chelae and appeared to be forced slowly into the

mouth. The pycnogonid then pulled away until the hydranth broke

off, when it was gradually consumed, the chelifori aiding in the process

by helping to force the hydranth into the mouth. The hydranth was

sometimes broken up more or less by the chelae, and the pieces then

appeared to be sucked in. An animal eating steadily soon consumed a

considerable number of hydranths, and where these pycnogonids are

abundant, as they frequently are, they must be a serious enemy of the

hydroid colonies.

While speaking of Anoplodactylus it may be worth while to mention

that during the past summer I had ample opportunity also to confirm

my observations made in 1900^ on the transfer of the eggs from the

female to the male, wliich I was able to watch this time in a number of

cases. The process was also observed independently by Mr. H. E.

Jordan, a student at the Marine Biological Laboratory, whose obser-

vations agree in all essentials with my own. About the only addition I

have to make is that it was noticed that the ovigera of the male were

sometimes attached to the egg-mass while the animal was still on the

dorsal side of the female, before he had worked around to the ventral

side as described in my former paper.

5 Cole, Leon J., Notes on the habits of pycnogonids. Biol. Bull. Vol. 2. p. 195

—207. 1901.
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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. über die Geschlechtsverhältnisse der Cephalopoden.

Von Carl Chun.

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 31. Dezember 1905.

Die folgenden Mitteilungen sind bestimmt, über die Geschlechts-

verhältnisse einer Familie von Tiefsee-Cephalopoden Aufschluß zu

geben, deren glanzvollster Vertreter durch Verany bereits 1834 im

Mittelmeer entdeckt wurde. Es handelt sich um die Familie der Histio-

teuthiden, welche zwei Gattungen, nämlich Histioteuthis und Calli-

teuthis, umfaßt. Die letztere Gattung ist zwar von Pfeffer in mehrere

Gattungen : Stigmatoteutkis, Meleagroteuthis und Cailüeuihis im wesent-

lichen auf Grund der Anordnung der Leuchtorgane zerlegt worden,

doch ist einstweilen schwer zu sagen, ob die angegebenen Charaktere

tatsächHch ausreichen, eine generische Trennung zu rechtfertigen. Einst-

weilen möchte ich Stigmatoteuthis und Meleagroteutins lediglich als Unter-

gattungen ansehen. Anderseits stimme ich Pfeffer durchaus bei, wenn
er die von Hoyle aufgestellte Gattung Histiopsis als Jugendform des

durch sein mächtiges Segel ausgezeichneten Histioteuthis auffaßt.

51
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Was die morphologische Deutung dieses Segels anbelangt, über die

keiner der früheren Beobachter sich ausspricht, so möchte ich nur her-

vorheben, daß es ausschließlich auf Rechnung der gewaltig entwickelten

Schutzsäume der Arme zu setzen ist. Es umfaßt, wie schon die älteren

instruktiven Abbildungen von Férussac und Verany lehren, lediglich

die ersten, zweiten und dritten Armpaare. Die Tentakel sind ebenso wie

die Baucharme außerhalb des Segels gelegen. Immerhin weisen die

Baucharme insofern eine Verbindung mit ihm auf, als ihre ventralen

Schutzsäume sich basalwärts verlängern und jederseits an die ventrale

Medianfläche des Segels herantreten.

Neben dem Segel finden sich indessen bei großen Exemplaren von

Histioteuthis an der Basis der 8 Arme Säume, die wie eine kurze

Schwimmhaut die Außenflächen benachbarter Arme verbinden. Das

Auftreten dieser »Außensäume«, wie ich sie nennen will, führt zur

Bildung von taschenartigen Gruben hin ,
welche zwischen den benach-

barten Armen, dem großen aus den Schutzsäumen gebildeten Segel und

den genannten Schwimmsäumen gelegen sind.

Dieselben Verhältnisse gelten nun auch für erwachsene Exemplare

von Calliteuthis, bei denen die Außensäume ebenso ansehnlich entwickelt

sind, wie bei Histioteuthis^ während freilich die dem Segel der letzteren

Gattungen vergleichbaren Schutzsäume nur an der Basis der Arme
schwach angedeutet sind.

Über die Geschlechtsverhältnisse der genannten Familie herrscht

insofern Unklarheit, als männliche Exemplare in der Literatur überhaupt

noch nicht aufgeführt wurden. Es findet sich daher in der trefflichen

»Synopsis der oegopsiden Cephalopoden« von Pfeffer über die Histio-

teuthiden nur die lakonische Notiz: »Eine Hectocotylisierung ist noch

nicht beobachtet«.

Die Aufschlüsse, welche ich in dieser Hinsicht erhielt, sind in so

hohem Maße überraschend, daß sie einer Mitteilung wohl wert er-

scheinen.

Was zunächst die primitivere Form, nämlich Calliteuthis, anbelangt,

so haben wir sie im Verlaufe der deutschen Tiefsee-Expedition an

mehreren Stellen des Atlantischen und Indischen Ozeans wieder ge-

funden. Außerdem hat Vanhoef fen auf der Südpolar-Expedition noch

ein kleines Exemplar der Untergattung Meleagi'oteuthis erbeutet. Alle

Exemplare, soweit ich sie bis jetzt untersuchte, sind jugendliche

Weibchen. Es war mir daher von besonderem Interesse, daß Dr. Dof-

lein auf seiner japanischen Reise in der Sagamibai ein großes Exemplar

der C. reversa an der Oberfläche treibend fand, welches sich als ein in

voller Geschlechtsreife befindliches Männchen erwies. Das Exemplar

ähnelt so vollkommen der von Owen beschriebenen Loligopsis ocellata,
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die gleichfalls den ostasiatischen Meeren entstammt, daß ich keinen

Anstand nehme, beide Formen zu identifizieren.

Das Exemplar besitzt eine Gesamtlänge von 46 cm, bei einer dor-

salen Mantellänge von 12,5 cm. Es fehlten ihm leider, wie auch dem

Fig. 1. HistioteutJiis Riippeln S, stark verkleinert. Rübsaamen gez.

Owen'schen Exemplare, die Tentakel, doch war es sonst durchaus un-

verletzt. Die Untersuchung ergab nun das für Cephalopoden befremd-

liche Verhalten, daß 2 Arme, und zwar die beiden Dorsalarme
51*



746

liectocotylisiert sind. Sie messen 26 cm und weisen am proximalen

Absclinitt des rechten Armes 23, des linken 21 Paar normaler Saug-

näpfe auf. Darauf folgen auf der distalen Hälfte ungefähr 60 Paare

von Näpfen, die gegen die Spitze successive an Größe abnehmen und

durchweg stiftförmig wie Palisaden nebeneinander gereiht sind (Fig. 1).

Sie zeichnen sich durch breite, gegenseitig sich berührende Stiele aus,

und begrenzen auf der Innenfläche der Arme eine Rinne; die vielleicht

zur Aufnahme der Spermatophoren dienen dürfte. Die beistehende

photographische Abbildung dieser beiden Arme mag besser als es Worte
vermögen, die Umbildung des distalen Abschnittes und den Unterschied

der proximalen und distalen Saugnäpfe illustrieren.

Nachdem ich einmal bei CaUiteuthis auf die merkwürdige Um-
bildung zweier Dorsalarme zu Hectocotyli aufmerksam geworden war,

suchte ich auch bei HistioteutMs nach analogen Erscheinungen. Zu
meiner freudigen Überraschung erwies sich ein gewaltiges Exemplar

des Histioteutkis , welches ich von der bekannten Naturalienhandlung

der Gebr. Gall in Nizza erworben hatte, als ein geschlechtsreifes

Männchen. Es dürfte sich bei dem mir vorliegenden Histioteuthis wohl

um das riesigste Exemplar handeln, welches bisher zur Untersuchung

vorgelegen hat. Seine Gesamtlänge beträgt mehr als einen halben

Meter, nämlich 58,5 cm, bei einer dorsalen Mantellänge von 16,5 cm.

Das genauere Studium der Arme lehrte nun, daß auch bei dem ge-

schlechtsreifen Männchen von Histioteuthis die beiden Dor-
salarme hectocotylisiert sind. Die Arme messen 33 cm und

besitzen, ebenso wie die übrigen Arme, an ihrer Spitze den schon von

Verrill bemerkten Drüsenwulst von 47 mm Länge (Fig. 2).

Was nun die Umbildung zu Hectocotylen anbelangt, so beruht sie

darauf, daß das Distalende der Arme mit dichtgedrängten stiftförmigen

Saugnäpfen ausgestattet ist, die sich nicht zweireihig wie bei CaUi-

teuthis^ sondern undeutlich vierreihig anordnen. Auch sie begrenzen

eine Furche, die wohl wiederum zur Aufnahme der Spermatophoren be-

stimmt ist.

Da es sich sowohl bei CaUiteuthis, wie bei Histioteuthis um die

größten Exemplare handelt, die von den genannten Gattungen bisher

zur Untersuchung gelangten, so vermag ich nicht anzugeben, ob eine

weitere Eigentümlichkeit an den Saugnäpfen lediglich auf einem sekun-

dären Geschlechtscharakter beruht. Es ergibt sich nämlich, daß die

Näpfe an allen Armen ungewöhnliche Größe erreichen. Dies betrifft

namentlich die proximalen, normal gestalteten Saugnäpfe an den Hecto-

cotylen, welche bei CaUiteuthis einen Durchmesser von 7 mm, bei Histio-

teuthis einen solchen von 8 mm aufweisen. An den Ventralarmen waren

allerdings die Näpfe bedeutend kleiner, insofern sie bei CaUiteuthis nur
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2 mm messen. Wie schon angedeutet, läßt sich einstweilen schwer

sagen, ob die genannte Vergrößerung der Saugnäpfe auf einem sekun-

dären Geschlechtscharakter beruht. Weibliche Exemplare von Histio-

l

Fig. 2. Hectocotylisierte Dorsalarme von Gallüeuthis reversa nat. Gr. Photographie.

teutUs, die freiHch eine Mantellänge von nur 105 mm aufw^eisen, besaßen

außerordentlich viel kleinere Näpfe.
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Bei beiden Gattungen sind die distalen (derArmspitze zugewendeten)

Flächen der normalen Saugnäpfe mit schlangenförmig gewundenen

Drüsenschläuchen belegt. Ich habe sie bis jetzt noch nicht bei andern

Tiefsee-Cephalopoden bemerkt und möchte annehmen, daß es sich viel-

leicht um Giftdrüsen handelt.

Wenn schon die Hectocotylisierung bei der Familie der Histioteu-

thiden ungewöhnliche Verhältnisse insofern darbietet, als dem Männ-

chen 2 Hectocotylen zukommen^ so ergeben sich auch für die männ-

lichen Geschlechtsorgane nicht minder eigenartige und befremdliche

Verhältnisse. Um kurz den auffälligsten Charakter hervorzuheben, so

sei erwähnt, daß Calliteuthis doppelt angelegte männliche

Geschlechtswege besitzt, welche in 2 Sj)ermatophorensäcke

einmünden. Hiermit ist ein Verhalten gegeben, das unter den ge-

samten Cephalopoden, und, wie wir wohl hinzufügen dürfen, auch unter

den gesamten höher organisierten Mollusken einzig dasteht.

Was speziell die Cephalopoden anbelangt, so scheint nur Nautilus

eine Andeutung an paarige Leitungswege der Geschlechtsprodukte auf-

zuweisen, insofern die »birnförmige Blase«, welche an der Basis der

unteren linken Kieme in die Mantelhöhle mündet, als rudimentärer

linker Geschlechtsweg aufgefaßt wurde. Weiterhin bemerke ich, daß

Brock der Gattung Tremoctopus [Oci/thoë] ein doppeltes Vas deferens

zuschreibt, welches in den unpaaren linken Endabschnitt der Leitungs-

wege einmünden soll. Daß indessen Brock die Verhältnisse unrichtig

beurteilte, soll in den nachfolgenden Mitteilungen von Marchand dar-

gelegt werden. Keinesfalls kann von einer Duplizität der Geschlechts-

wege bei einigen Octopoden die Rede sein.

Mit Rücksicht auf das Interesse , welches das Verhalten bei Calli-

teuthis darbietet, habe ich in der Abbildung (Fig. 4) eine photogra-

phische Aufnahme der männlichen Leitungswege von der Ventralseite

reproduziert. Eine Umrißzeichnung, die ich gleichfalls beifüge (Fig. 5),

mag zur Erläuterung des Verhaltens dienen. Es ergibt sich zunächst,

daß der dorsal gelegene Hoden unpaar gestaltet ist und von dem

normalen Verhalten der Oegopsiden nicht abweicht: er erstreckt sich

als langes Band von der Hinterfiäche der Leber, die er mit 2 Zipfeln

umgreift, bis in die Nähe des hinteren Körperendes. Er ist mit einem

Ligament an die linke Wand des schokoladebraun gefärbten Magens

befestigt und entsendet von hier aus einen ventralen Lappen, welcher

den Magen teilweise umfaßt und bis zum hinteren Körperende reicht.

In dem geräumigen, den Hoden umgebenden Leibesabschnitt münden

zwei Vasa deferentia dicht nebeneinander auf der ventralen Fläche ein.

Sie sind winkelförmig gebogen, und zwar erstreckt sich das linke etwas

weiter nach hinten als das rechte. Beide münden dorsalwärts in zwei
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ungewöhnlich große, erste Abschnitte der Vesicula seminalis ein, die

ihrerseits wieder in scharf abgesetzte zweite und dritte Abschnitte über-

gehen. Der 3. Abschnitt läßt deutlicher, als es bei andern Oegopsiden

der Fall ist , eine Dreiteilung nachweisen ; insbesondere zieht sich sein

Ende zu einem langen Gang aus, der einerseits die relativ kurze, sack-

förmige Prostata aufnimmt, anderseits in einen breiten Blindsack ein-

Fig. 3. Ende der hectocotylisierten Dorsalarme von Hïstioieuthis.

graphie.

Nat. Gr. Photo-

mündet, von dem dann das Vas efferens nach der entsprechenden Sper-

matophorentasche führt. Da, wo der 3. Abschnitt der Vesicula seminalis

sich zu dem erwähnten Gang verengt
,
geht beiderseits ein feiner Kanal

ab, welchen ich in meinen früheren Mitteilungen als den »Flimmergang«

bezeichnete. Die beiden Kanäle liegen bei Calliteuthis ganz frei und

können schon mit bloßem Auge als weißliche Gänge verfolgt werden^
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welche in der Nähe der medianen Bauchfläche durch ihre Flimmer-

trichter ausmünden. Die Ausmündung des linken Flimmerganges liegt

weit hinter dem rechten.

Was nundieSpermatophorensäcke anbelangt, so sind sie beiunserm

in voller geschlechtlicher Reife befindlichen Exemplar von ungewöhn-

licher Länge. Ihr hinteres Ende reicht bei dem linken Sack fast bis zur

Spitze des Hodens, und ihre Mündung ragt beiderseits weit in den Trich-

ter hinein. Um die letztere zu überschauen, muß der Trichter, wie es

aus unsrer Figur 4 ersichtlich ist, aufgeschnitten und zur Seite geklappt

werden. Man erkennt dann, daß die Mündung des rechten Spermato-

phorensackes eine Schleife nach hinten beschreibt, und daß beiderseits

in der Nähe der Öffnung ein dickes Büschel von Spermatophoren ange-

heftet ist. Beide Säcke (Needhamsche Taschen) waren noch jDrall mit

Spermatophoren angefüllt.

In der bisherigen Darstellung wurde bereits angedeutet, daß eine

strenge Symmetrie in der Ausbildung beider Leitungswege nicht zu be-

obachten ist. Im allgemeinen liegt die ungewöhnlich stark entwickelte

Vesicula seminalis auf der rechten Körperhälfte mehr nach vorn, als

auf der linken, und zudem zeigen die einzelnen Abschnitte, wie aus der

Figur ersichtlich ist, oft auffällig unsymmetrische Ausbildung.

Die Ausbildung eines doppelten männlichen Leitungsapparates bei

CaUiteutkù gab selbstverständlich Anlaß , den männlichen Geschlechts-

apparat von Histiofeuthis auf ähnliche Verhältnisse hin zu prüfen. Das

Ergebnis war ein negatives: Histioteuthis besitzt, wie alle sonstigen

Oegopsiden, nur einen linken Geschlechtsweg, der im übrigen jenem von

Calliteuthis auffällig ähnelt. "Wiederum ist für ihn die auffällige Größe

des 1. Abschnittes der Vesicula seminalis und die scharfe Gliederung

aller nachfolgenden Abschnitte charakteristisch; auch die Verengung

des 3. Abschnittes zu einem langen Gang, an dessen Basis der Flimmer-

kanal einmündet, kehrt bei Histioteutiiis wieder.

Der Spermatophorensack ist gleichfalls von ungewöhnlicher Länge,

und zeigte sogar bei dem großen, soeben geschilderten Männchen eine

S-förmige Biegung in der Höhe der Kiemenbasis. Auch er war prall

mit Spermatophoren gefüllt.

Vergeblich habe ich mich indessen bemüht, das Rudiment eines

rechten Geschlechtsweges aufzufinden. In der Nähe der Kiemenbasis,

wo sonst bei geschlechtlich noch rückständigen Oegopsiden die Anlage

der männlichen Leitungswege wahrgenommen wird, vermochte ich keine

Spur derselben zu entdecken.

Die Tatsache, daß Cephalopoden existieren, welche nicht nur 2 Hec-

tocotylen, sondern auch doppelte männliche Geschlechtswege besitzen,

deutet entschieden auf altertümliche Bauverhältnisse hin. Wir werden
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Fig. 4. Calliteuthis reversa, q . Mantelhöhle und Trichter geöfthet zur Demon-
stration des doppelten männlichen Geschlechtsapparates (vgl. Fig. 5). Photographie.

In der Höhe der beiden Kiemenbasen sind auf der linken Hälfte der Figur ein

Kiemenherz und die Venenanhänge freigelegt. Im eröffneten Trichter bemerkt man
zwei Büschel von Spermatophoren, welche den Enden der beiden Needhamschen
Taschen ansitzen. Links und rechts von den Spermatophorenbüscheln heben sich

die Trichterorsfane ab.
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wohl kaum fehl gehen, wenn wir in der symmetrischen Ausbildung von

Geschlechtswegen ein primäres Verhalten erblicken, das dann auch

weiterhin in der Ausbildung zweier Begattungsarme sich wiederspiegelt.

Das letztere Verhalten erweist sich als konservativer, da bei Histioteu-

this der rechte Leitungsweg schwinden kann, ohne daß damit eine Rück-

bildung eines der beiden Hectocotylen verbunden ist.

Wenn nun auch die erwähnten Tatsachen darauf hindeuten, daß

entschieden in der Familie der Histioteuthiden primäre Verhältnisse

erhalten geblieben sind , so wäre es doch immerhin verfehlt
,
sie ohne

weiteres als die einfachsten Oegopsiden aufzufassen. Manche Züge

ihres Baues, insbesondere auch die Heftung der Arme am Buccaltrichter,

deuten nicht mehr auf primitive Zustände hin. Ich bin immer noch der

Ansicht, daß die Ausbildung von 8 Zipfeln an dem Buccaltrichter, wie

sie allein den Enoploteuthiden und speziell auch bei der eine eigne

Familie repräsentierenden Gattung Thaumatolampas vorliegt, auf

primäre Verhältnisse hinweist, mit denen auch die einfache Gestaltung

der Radula in Einklang steht. Einstweilen können wir nur nachdrück-

lich betonen, daß die Oegopsiden die primitiveren dibranchiaten Cepha-

lopoden repräsentieren, und daß unter ihnen bald in dieser, bald in jener

Familie sich ursprüngliche Bauverhältnisse konserviert haben.

Viel leichter ist die Frage nach den verwandtschaftlichen Be-

ziehungen von CalUteuthis oder Histioteuthis zu beantworten. Abge-

sehen von der Duplizität der Geschlechtswege ist CalUteuthis insofern

die primitivere Form, als ihr Bau in der Entwicklung von Histioteuthis

rekapituliert wird. Die früher als besondere Gattung unter dem Namen

Histiopsis unterschiedene Jugendform von Histioteuthis zeigt das Segel

noch nicht entwickelt und gleicht durchaus der Gattung CalUteuthis.

2. Beitrag zur vergleichenden Anatomie des männlichen Geschlechts-

apparates der Cephalopoden.

Von Werner Marc h and (Leipzig).

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 1. Januar 1906.

Ich beabsichtige im folgenden eine vorläufige Mitteilung meines

Befundes an dem männHchen Geschlechtsapparat von Ocythoe tuberculata

zu geben, und einige Bemerkungen über den Bau des Leitungsapparates

der übrigen Cephalopoden vorauszuschicken.

Prof. Chun, dem ich die Anregung zu dieser Arbeit verdanke, hat

bereits in Nr. 20, 21 des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift eine Dar-

stellung des Geschlechtsapparates der Oegopsiden gegeben. Ich möchte

im Anschluß daran kurz darauf hinweisen, daß die drei Abschnitte der
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Vesicula seminalis nicht bei allen Cephalopoden so deutlich gesondert

sind, wie bei diesen Formen, da ß dagegen der Übergang der Abschnitte

ineinander stets durch eine S-förmige Knickfigur charakterisiert ist, die

auch bei abgeleiteten Formen einen äußeren Anhalt für die Abgrenzung

gibt (s. Fig. 2 v.s).

Noch nicht völlig aufgeklärt erscheint mir die Bedeutung des von

verschiedenen Autoren bald als zweite Prostata, bald als Ligament be-

schriebenen Prostatablindsackes. Chun machte darauf aufmerksam,

daß es sich hier nicht um ein drüsiges Gebilde handle. Gestützt auf

die Beobachtung, daß die Spermatophore in der Vesicula seminalis mit

dem mit Sperma angefüllten (Kopf-) Ende nach vorn, in dem absteigen-

den Vas efferens aber umgekehrt gerichtet ist, vermutete er, daß es sich

in dem Blindsack um eine Vorrichtung handle, die Spermatophore

gleichsam in einer Rangierstation umzukehren. Indessen macht die tat-

sächliche Struktur des Blindsackes diesen Vorgang unmöglich. Der-

selbe besteht lediglich aus einer konstant auftretenden Schlinge des Vas

efferens. Stets kann man einen aufsteigenden und einen absteigenden

Schenkel des Blindsackes unterscheiden, welche nur in seinem obersten

Teil kommunizieren (s. Fig. 2 ajjp.pr).

Ich habe öfters Spermatophoren beim Übertritt angetroffen , und

zwar mit dem Schwanz- oder spermafreien Ende vorangerichtet. Die

von Chun beobachtete Umkehrung hat also bereits stattgefunden, wenn

die Spermatophore in den Blindsack eintritt.

Der einzige Ort, der für die Umkehr nun noch in Betracht kommt,

ist die Prostata. In der Tat findet man nicht selten in der Prostata

Spermatophoren, mit dem Kopf dem blinden Ende des Organs zuge-

wendet; und in einem Falle fand ich eine der sehr langen Spermato-

phoren von Octopus defdi]3pii^ deren Kopfende noch in der Prostata

lag, während das Schwanzende schon den absteigenden Ast des Vas

efferens erreicht hatte.

Die Spermatophore tritt mit dem Schwanzende voran in den Sper-

matophorensack ein. Daß sie ihn jedoch mit dem Kopf voran wieder

verläßt, beruht auf der eigentümlichen Einmündungsweise des Vas effe-

rens in Gestalt eines seitlich klaffenden Spaltes, der durch teilweise

Verschmelzung des Vas efferens mit dem Spermatophorensack gebildet

wird. Ich vermag darin nichts andres als eine zweite Umkehrvorrich-

tung zu erblicken. Es heße sich recht wohl vorstellen, daß die Sperma-

tophore mit dem Kopf voran in den Spermatophorensack eintreten

könnte und ihn auch mit dem Kopf voran wieder verließe. Ein solches

Verhalten würde keinerlei Umkehr nötig machen und wäre als das ur-

sprüngliche anzusehen, wenn wir den Spermatophorensack als aus einer

einfachen Erweiterung des Vas efferens entstanden denken.
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Es scheint vielmehr, daß die gegenwärtige Einmündungsweise des

Vas efferens sich erst im Anschluß an das Auftreten der Umkehrung

entwickelt hat, gleichsam um diese zu korrigieren. Was die Gründe für

diese Umkehr anbetrifft, so glaube ich nicht fehl zu gehen, wenn ich sie

mit der Bildung gewisser Teile der Spermatophore in Verbindung bringe.

Bevor ich zur Besprechung von Ocythoë tuberculata übergehe,

möchte ich , um deren Verhalten dem Verständnis näher zu bringen,

kurz die Eigentümlichkeiten des Octopoden-Geschlechtsapparates im

Gegensatz zu dem der Decapoden hervorheben, welche sich z. T. darauf

zurückführen lassen, daß die Explosion der Spermatophore bei letzteren

mehr durch quellende Substanzen erzielt wird, während die ersteren

mehr und mehr Gewicht auf die Spiralbildung legen. Dieser Erläuterung

lege ich den Leitungsapparat von Octopus macropus zugrunde, weil

dieser den Verhältnissen bei Ocythoë am nächsten kommt (vgl. Fig. 2).

Die Eigentümlichkeiten der Octopoden.

1) Das Vas deferens beginnt (im Gegensatz zu den Decapoden)

mit einer muskulösen Ampulle.

2) Die 3 Abschnitte der Vesicula seminalis (bei den Decapoden

scharf gesondert) sind von gleichmäßigem Kaliber, nur durch die S-för-

mige Knickfigur markiert. Der erste Abschnitt ist stark reduziert, der

dritte verlängert.

3) Der Canalis ciliatus fehlt (im Gegensatz zu allen Deca-

poden).

4) Der Ausführungsgang der Vesicula seminalis verläuft nicht

frei, wie bei den Decapoden, sondern fest an die Wand der Prostata

geheftet und ist mit den Schläuchen einer tubulo sen Drüse besetzt.

5) Die Prostata, bei den Decapoden mit Längsfalten im Innern,

besteht aus zahllosen Drüsentubuli , die in ein gemeinsames Lumen
münden. Ihr Ausführungsgang ist kurz.

6) Der Prostatablindsack ist reduziert. Sein absteigender

Schenkel, das eigentliche Vas efferens, bei den Decapoden nur lose

angeheftet, verschmilzt beinahe in seiner ganzen Länge mit dem Sper-

matophorensack.

7) Der mit dem Lumen des letzteren kommunizierende Teil des

Vas efferens trägt den Charakter einer Drüse, welche die letzte Hülle

um den spiraligen Schwanz der Spermatophore Kefert.

8) Der Spermatophorensack mündet nicht direkt nach außen,

sondern durch Vermittlung eines muskulösen Halses (Penis), in dessen

Verlauf eine blindsackartige Erweiterung eingeschaltet ist.
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Der Geschlechtsapparat von Ocythoë tt(be?'culata = Ti'em-

octopus carenae = Philonexis.

Nach Brock sollte Ocythoë wie Ät^gonauta der Wassergefäße ent-

behren, und sollte außerdem zwei verschieden gebaute Vasa deferentia

und zwei gesonderte Offnungen des Spermatophorensackes besitzen, sich

somit auffällig von andern Cephalopoden unterscheiden.

Bei der Untersuchung ergab sich folgender Befund:

Das linke Wassergefäß, das auch Leuckart nicht entgangen

war, ließ sich sowohl auf Schnitten als auch durch Präparation als ziem-

lich dicker Gang nachweisen. Das rechte dagegen, schon bei andern

Octopoden schwächer als das linke, scheint tatsächlich zu fehlen. Das

sog. erste Vas deferens Brocks (von Leuckart als Ligament ge-

deutet) hängt nicht mit der Hodenkapsel zusammen, sondern besteht aus

einem langen Schlauch, der sich mit seinem blinden Ende der Hoden-

kapsel nähert und den unteren Teil eines weiten drüsigen Sackes (der

Brockschen Yesicula seminalis) darstellt.

Das zweite, »höchst abweichend gebaute« Vas deferens Brocks

ist das eigentliche V. d. und läßt alle wesentlichen Teile erkennen. Es

beginnt mit der muskulösen Ampulle der Octopoden und erweitert sich

nach mehrfach gewundenem Verlauf zu der Vesicula seminalis, die an

der erwähnten Knickfigur den Übergang der 3 Abschnitte erkennen

läßt. Bire ungewöhnliche Länge beruht in erster Linie auf einer gewal-

tigen Streckung des 3. Abschnittes.

Die Prostata, im Bau eine echte Octopoden-Prostata, ist eben-

falls außerordentlich verlängert. Mit ihrem blinden, verdickten Ende

schiebt sie sich kreisförmig zwischen den Knäuel des der Hodenkapsel

aufliegenden Vas deferens und die regelmäßig aufgewundene Vesicula

seminalis (s. Figur 3). Auf Schnitten konnte ich mich überzeugen, daß

da, wo die Vesicula seminalis zu münden scheint, ein dünner Ausfüh-

rungsgang von ihr ausgeht, scharf umknickt und eine Strecke weit an

der Prostata entlang läuft, um sodann in diese einzumünden. Die bei

Octopus ihm aufsitzenden Drüsenschläuche habe ich hier bisher aller-

dings vermißt.

Die Prostata vereinigt sich mit der obengenannten großen Drüse

zu einem Gang, den ich vorläufig Vas efferens nennen will. Dieses

biegt sich nach vorn, über die Kiemengefäße hinweg und mündet in den

ventral von den Kiemengefäßen gelegenen Spermatophorensack.

Dieser Spermatophorensack ist eigentümlich gebaut, kurz,

dick und muskulös ; er zeigt keinerlei Spiralwindung, keinen abgesetzten

Hals und keine Spur eines mit Falten besetzten Wulstes im Innern. Er

ist an der einen Seite in ein dünnes Röhrchen ausgezogen, das ich im
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Gegensatz zu Brock stets blind geschlossen fand. Er scheint ungefüllt

überhaupt keine Öffnung zu haben, sondern erhält eine solche erst bei

praller Anfüllung durch die Spermatophore. Lage und Bau des Sper-

matophorensackes mußten auffallen, nicht weniger aber jener große

Drüsenschlauch, der sich nicht ohne weiteres als Prostatablindsack auf-

fassen ließ.

Es ließ sich nun an der Einmündungsstelle der Prostata, der Wand
des großen Drüsenschlauches angeschmiegt, ein Rudiment des Prostata-

blindsackes nachweisen, dessen absteigender Schenkel mit jenem ver-

schmilzt. Daraus ergibt sich, daß der Drüsenschlauch als homolog dem

Spermatophorensack der übrigen Cephalopoden angesehen werden muß,

der hier ganz in den Dienst der Spermatophorenbildung getreten ist.

Das Vas efferens von Ocythoë entspricht dem Hals des Spermatophoren-

sackes der Octopoden, der Spermatophorensack ist eine Neubildung,

hervorgegangen aus der blindsackartigen Erweiterung dieses Halses.

Er erhält seine Lage diesseits der Kiemengefäße dadurch, daß der Penis,

der ja in die Mantelhöhle vorragt, sich über die Kiemengefäße hinweg

gekrümmt hat. Die ursprüngliche Penisöffnung, nun unpraktisch ge-

legen, bleibt geschlossen, während sich auf abgekürztem Wege an der

der Mantelhöhle nächsten Stelle eine neue Öffnung bildet.

Wir haben in Ocythoë das Endglied einer Formenreihe vor uns, in

der wir zugleich mit zunehmender Kompliziertheit der Spermatophoren-

bildung eine fortwährende Umbildung desLeitungsapparatesbeobachten.

In nächster Zeit hoffe ich diesen Vergleich auch auf die übrigen Hecto-

cotyliferen auszudehnen.

3. Über den männlichen Geschlechtsapparat von Opisthoteuthis depressa

(Ijima und Ikeda).

(Aus dem zoologischen Institut der Universität Leipzig.)

Von Werner Th. Meyer aus Hamburg.

(Mit 1 Figur.)

eingeg. 1. Januar 1906.

Im Anschluß an die JVIitteilungen von Prof. Chun und von Mar-
chand gestatte ich mir, eine kurze Beschreibung des männlichen Ge-

schlechtsapparates von Opisthoteuthis depressa folgen zu lassen, einem

dem Leben auf dem Grunde der Tiefsee hochgradig angepaßten Ver-

treter der anatomisch wenig bekannten Familie der Cirroteuthiden.

Das Material, das mir zur Untersuchung vorlag, ist von Dr. Hab er er

im März 1903 in der Sagamibai (Japan) gedredgt worden, und, durch

Vermittlung von Prof. Chun, von Dr. D oflein mir zur Bearbeitung

überwiesen worden.
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Die Beschreibung, die Ijima und Iked a 1895 von dem männlichen

Geschlechtsapparat von Opisthoteuthis depressa geben, ist unverständhch

und nicht richtig.

Opisthoteuthis bildet keine Spermatophoren im Sinne der dibran-

chiaten Cephalopoden; das Sperma ist in kurzen, 0,6 mm langen Spiralen

von 2 bis 3 "Windungen zusammengeballt; diese Spiralen liegen in großer

Menge, von Secretmassen eingeschlossen, in verschiedenen Teilen des

ausleitenden Apparates. Wir vermissen daher auch an dem ausleitenden

Apparate vonO. die bei der Spermatophorenbildung der übrigen Dibran-

Ansicht des jugendlichen Geischlechtsapparates von Op., von unten Zeiß a3 I. test,

Hoden; y'.^9, Gonadenhühle; can.rp, linkes Wassergefäß ; r.d, Vas deferens; 'V.s.l,2,S,

1., 2., 3. Abschnitt der Vesicula seminalis; app.v, Anhangsdrüse; s.sp, Spermato-

phorenreservoir; gl.acci, unpaare Drüse; gl.acc2, rechte und linke paarige Drüse;

pen, Penis
; f. Öffnung des Spermatophorenreservoirs gegen das Vas efferens ; *, Ein-

mündung der unpaaren Drüse in das Vas efferens : v.eff, Vas efferens.

chiaten eine wesentliche Rolle ' spielenden Abschnitte , wie Prostata,

Blindsack der Prostata usw. ; dafür zeichnet er sich durch mehrere stark

entwickelte accessorische Drüsen aus.

Der beim noch nicht geschlechtsreifen Tiere kugehge, beim

erwachsenen elliptische Hoden [test] liegt median; seine Beziehungen

zur Visceropericardialhöhle sind folgende: Er liegt »retroperitoneal«,

um eine Bezeichnung Grobbens (1884) anzuwenden. Die Visceroperi-

cardialhöhle selbst ist reduziert und stellt in ihrem als Gonadenhöhle

52
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{v.p) bezeichneten Teile eine kelchförmige Erweiterung des Vas deferens

{v.d} vor, von der das allein vorhandene linkeWassergefäß (crm.rji;) abgeht.

Das rechte Wassergefäß ist obliteriert und erreicht die Gonaden-

höhle nicht mehr; nur das an die Kapsel des Kiemenherzanhanges, der

Pericardialdrüse, grenzende Stück ist ausgebildet.

Der ausleitende Apparat läßt eine oberflächliche Gliederung in ein

Vas deferens {v.d} , eine Vesicula seminalis [v.s] und in ein großes, aus

verschiedenen Teilen zusammengesetztes Drüsenpaket erkennen, an dem

der schwach entwickelte Penis [pen] sitzt. Das Vas deferens zieht unter

dem linken Schenkel der Vena cava und unter dem linken Vorhof nach

hinten und erweitert sich zu der Vesicula seminalis, die drei Abschnitte

aufweist: zwei drüsige (v.sl und v.s 2) und einen dritten, nicht drüsigen,

in 2 Windungen aufgerollten [v.s 3). In letzteren mündet eine beim er-

wachsenen Tiere umfangreiche, beim jugendlichen als drei Tubuli nach-

weisbare Anhangsdrüse (app) ein. Hinter dem 3. Abschnitt der

Vesicula seminalis [v.s 3) senkt sich das Vas efferens in die Tiefe des

Drüsenpaketes , das es in gerader Richtung bis zum Penis durchzieht.

Auf halbem Wege sitzt dem Vas efferens {v.e) das Spermatophoren-

reservoir ^ auf [s.s])) , als ein sich längs des Vas efferens nach vorn und

hinten erstreckender langer Sack. Dieser ist beim geschlechtsreifen

Tiere ebenso wie der 3. Abschnitt der Vesicula seminalis vollgepfropft

mit einer von dem 1, und dem 2. Abschnitt der Vesicula seminalis ge-

lieferten Sekretmasse, in der die obenerwähnten rudimentären Spermato-

phoren liegen.

Kurz bevor das Vas efferens in den Penis übergeht, empfängt es

die Ausführungsgänge dreier accessorischer Drüsen, einer unpaaren

igl.accl) und distalwärts von rechts und links die einer paarigen {gl.acc2],

deren Secrete erst bei der Begattung verwendet werden.

Ein Hectocotylus findet sich bei Op. nicht. Der Dimorphismus der

beiden Geschlechter ist in der Bildung der Saugnäpfe ausgeprägt, die

beim Weibchen annähernd von gleicher Größe sind und gegen die

Spitzen der Arme kleiner werden, während beim Männchen die 5. bis

11. oder 12. Saugnäpfe auf allen 8 Armen so unverhältnismäßig ver-

größert sind, daß sie hintereinander keinen Platz haben und sich zick-

zackförmig anordnen.

Der Geschlechtsapparat von Clrroteuthis miUleri Eschr. scheint

nach der Abbildung und der leider nur kurzen Beschreibung, die Rein-

hardt und Prosch (1846) geben, prinzipiell von dem von Opisthoteuthis

nicht verschieden zu sein.

1 Ich vermeide den Ausdruck »Spermatophorensack«, da ich das als Spermato-,

phorenreservoir bezeichnete Grebilde dem Spermatophorensack der Dibranchiaten

nicht für homologf halte.
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4. Lebertia-Studien VI-VIII.

(Mit Fig. 32—54.)

Von Dr. Sig Thor (Norwegen).

eingeg. 6. Januar 190G.

Lebertia-Studien II—Y s. Zool. Anz. Bd. 29. Nr. 2/3.

VI. Lebertia {Püolebertia) porosa Sig Thor 1900.

(Fig. 32-46.)

Syn. ? 1881. Pachygaster tmi-insignatiis'Koe\nk.e,'RQ\i^\ori v. Leb er

t

s Hydr. des

Genfersees. In: Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Vol. 35. S. 627. t. 30. Fig. 7.

V 1887. Pachygaster tau-insignitus Barrois &Moniez, Catalogue des Hydrachnides

recueill. dans le Nord de la France. In : Revue du Nord. Fr. Lille. Sep.

S. 21.

1897. Lebertia tau- insignita und Leb. insignis Sig. Thor Bidrag I u. II til k. om
Norges hydr. In: Arkiv f. Math, og Naturv. Kristiania. Vol. 19. Nr. 6.

S. 31—32. u. Vol. 20. Nr. 3. 18—19.

1899. Lebertia tau-insignita und Leb. insignis Sig. Thor. En ny hydr. siegt, o. a.

nye arter, (Com. 0. Norli) Kristiania 1899. S. 4.

1900. Lebertia porosa Sig. Thor, Hydrachnolog. Notizen I—III. S. 273. In: Nyt

Magazin f. Naturv. Kristiania. Vol. 38. H. 3. S. 273.

? 1900. Lebertia tau-insignita Georges, Lincolnshire water-mites. In: Naturalist,

London 1900. S. 254.

? 1900. Lebertia tau- insignita Soar, A List of Mites f. near Oban. In: Journ. Queckett

Micr. Club. London 1900. S. 393.

1901. Lebertia [Pilolebertia] icorosa Sig Thor, Fjerde bidrag til k. om Norges hydr.

In: Arkiv. f. Math, og Natv. Kristiania. Vol. 23. Nr. 4. S. 20.

1902. Lebertia porosa Sig Thor, Untersuchungen über die Haut verschiedener dick-

häutiger Acarina. In: Arbeiten aus d. zool. Institut zu Wien. Vol. 14.

H. 2. S. llfî. t. I. Fig. 10.

1903. Lebertia porosa Sig Thor, Recherches sur TAnat. comp, des Acariens prostigma-

tiques. In: Annales des Sei. nat. Paris. (8 Sér.) Vol. 19. S. 15, 26 ff.

1905. L. [P.] porosa Sig Thor, Lei.-Studien IIL In: Zool. Anz. Bd. 29. Nr. 2/3. S. 53.

Die hier behandelte Art ist erst in der allerletzten Zeit richtig er-

kannt worden. Ich habe selbst früher L. (P.) porosa mit L. (P.) insignis

Neuman verwechselt und — soviel ich weiß — haben mehrere andre

Forscher dasselbe getan, ja sogar diese beiden Arten mit mehreren an-

dern zusammengeschlagen und diese sämtlich unter dem unrichtigen

Namen Lebertia tau-insignita (Lebert) erwähnt. Früher glaubte man

ja, daß es nur eine einzige Lebertia-Art gebe. Erst sorgfältige genaue

Untersuchungen der Haut, der Mundteile, der Beine und andrer Organe

haben mich darüber belehrt, daß Lebertia porosa Sig Thor eine selb-

ständige Art repräsentiert und daß diese eine weite geographische Ver-

breitung besitzt, ja vielleicht eine der in Europa (und? in Asien) im

Tieflande am häufigsten auftretenden Lebertia-Avten ist.

Ich habe L. porosa nicht nur in Norwegen sehr häufig gesam-

melt, sondern auch in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und

Italien gefunden. Ohnehin haben verschiedene Zoologen aus andern

52*
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Ländern mir diese Milbe geschickt, so aus England und Schottland

Dr. Soar (und Dr. Taverner), aus Herzegowina Dr. K. Thon^ aus

dem nördlichen Sibirien Dr. Birula (und Dr. Brußnew) und aus dem

südlichen Sibirien Prof. Dr. S ars. Es ist möglich, daß die von Dr. F.

Koenike aus Palästina und aus Nordamerika erwähnte Lebertia

tau-iiisignita mit unsrer Art identisch ist. Dies ist jedoch vorläufig eine

bloße Hypothese, deren Begründung oder Widerlegung nicht ohne vor-

handenes Material vorgenommen werden kann. — In Norwegen ist

L. [P.] porosa vom südlichsten (Kristiania, Arendal, Lister, Jœderen)

bis zum nördlichsten Teile (Finmarken) vorhanden und besonders in

Flüssen sehr häufig.

Ich betrachte L. porosa Sig Thor als einen typischen Repräsentan-

ten der Untergattung Pilolebertia Sig Thor und werde in der folgenden

Beschreibung die für Pilolebertia charakteristi-

schen Merkmale erwähnen und daneben unter

anderm die Merkmale, wodurch L. {P.) porosa

sich von L. (P.) insignis Neumann unterschei-

det, hervorheben.

Körpergröße. Lebertia porosa S. T.

ist eine der größten i.-Arten, gewöhnlich

noch größer als L. (P.) insignis Neum. Unter

den \ielen Exemplaren, welche ich gesehen

habe, waren die individuellen Schwankungen

nach verschiedenen Altersstufen, Lokalitäten

Fig. 32. Lebertia [Pilolebertia, usw. ziemlich bedeutend. Nach meinen Mes-
porosa Siff Thor. Körper- •• ^ t t--- i •• • i

umriß mit Zeichnimgen des sungen varuert die Kor perlang e zwischen

Excretionsorgans von der 0,9—2,1 mm, die größte Breite zwischen
ßückenseite gesehen. Vergr. ^ „- ^ „ n- ^^ .. i "i /t^- i \

etwa 18 X. ^'^^—^5^ ^™» ^1® Körperhöhe (Dicke)

zwischen 0,8—1,4 mm. Am häufigsten fand

ich eine Länge von 1,0— 1,4 mm und eine Breite von 0,9— 1,3 mm.
Die Körper form ist dieselbe wie bei L. (P.) insignis Neum. fast

rund oder breit-oval; selten ist der Körper fast kugelförmig, häufiger ein

wenig abgeplattet (auf der Bauch- und auf der Rückenseite), im Umriß

zirkelrund oder eirund. Der Vorderrand (sog. »Stirnrand«) ist

breit abgestumpft und abgerundet (wie bei der Vergleichsart) ohne

» Stirn «einbuchtung. Die vorderen (2. und 1.) Epimerenspitzen ragen

am häufigsten wenig (etwa 0,10 mm) vor dem »Stirnrande« hervor.

Hinten ist der Körperrand ebenmäßig abgerundet, ohne deutliche

Einbuchtungen.

Die Körperfarbe ist dunkel rotbraun oder gelblich rot und

braun, d. h. rot mit großen braunen Bückenflecken (Ventrikelverzwei-

gungen) in verschiedenen Abschattungen und mit breitem, C-förmigen
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hellgelben (seltener weißen) »Eückenstriclie« (Excretionsorgan). Die

Unterseite zeigt hinten eine ähnliche rotbraune oder gelblichrote

Färbung, ist dagegen vorn (der Epimeralpanzer) mehr glänzend, häufig

mit schwach bläulichem oder grünlichem Anstrich. Die Palpen und

Beine sind mehr durchscheinend, bisweilen hell rot oder grün, bis-

weilen bläulich oder bläulichgrün. Die Farbe hält sich mitunter selbst

nach längerer Konservierung z. B. im Alkohol (60—70^); häufig ver-

bleicht sie aber mehr oder weniger und schwindet ; bisweilen verbleiben

fast nur 12— 20 große dunklere Flecke, welche Drüsen- oder Muskel-

stellen bezeichnen. Bei vielen Individuen verbleichen endlich auch diese

Flecken, besonders in den stärksten Alkoholen (90^

—

96^igen), in star-

kem Formol usw. Merkwürdig scheint das Phänomen zu sein, daß

einzelne Individuen ihre Färbung verlieren in derselben Konservierungs-

flüssigkeit, worin andre — gleichzeitig fixiert und konserviert — ihre

Farbe relativ wohl behalten. Vielleicht spielt hier der verschiedene

Inhalt und Funktionszustand der Drüsen eine gewisse Rolle. Wenn
man die Stärke des Alkohols oder andrer Fixierungsflüssigkeiten und

die Konservierungszeit nicht genau kennt, ist es schwer, die ursprüng-

liche Färbung des konservierten Tieres (im Leben) anzugeben, und

selbst nach solchen Erläuterungen ist man häufig Täuschungen ausge-

setzt. Es ist immer zu empfehlen, die Individuen lebend zu betrachten

und die Farbe zu notieren. Bisweilen genügt die Farbe, um die Art

lebend zu bestimmen; dies erfordert jedoch genaue Kenntnis der feinen

Nuancen.

Die Chitinhaut ist ziemlich dick (auf Schnitten etwa 30—40 /<)>

regelmäßig dicker als bei den mir bekannten iVeofeôerf^a-Arten, glatt

und punktiert (porös), d. h. mit zahlreichen, einfachen (seltener ver-

zweigten), nach außen verschlossenen Poren dicht übersät 2*; die Poren

sind deutlicher als bei L. (P.) insignis Neum. Es ist bei L. (P.) porosa

schwieriger als bei L. (N.) sparsicapillata SigThor deutliche feine Linien-

streifen zu entdecken ; bei den Nymphen sind solche deutlicher. Für

die Determinierung spielen diese Linienstreifen eine geringere Rolle,

namentlich bei konservierten Exemplaren, wie ich gleich erläutern werde.

Wenn man die Haut bei geringerer Vergrößerung (z. B. 50— 100 fach)

betrachtet, entdeckt man in der Regel bei unsrer Art nicht solche feine

Linien; bei mittlerer Vergrößerung (200—500 fach) kann man sie unter

geeigneter Beleuchtung häufig sehen; bei stärkerer Vergrößerung

(600— 2000 fach) beobachtet man, daß dieselben keine wirklich konti-

nuierliche Linien, sondern nur die Reihen der in Serien (Linien) geord-

neten feinen Poren darstellen. Wenn man Hautstückchen frischer,

2t Vgl. Sig. Thor, LebeHia-^tudien II. In: Zool. Anz. 1905. Bd. 29. Nr. 2. S. 42.
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cl. h. nicht konservierter Tiere untersucht, sind die Linien kaum
zu sehen. Wenn man dagegen konservierte Tiere präpariert und ein-

bettet, sieht man häufig Schrumpfungen und andre Änderungen, nach

welchen die Haut ein hniiertes, netz- oder rautenähnliches Aussehen

darbietet; dies verliert sich in der Regel, wenn man kleine, relativ flache

Hautstückchen präpariert und ausbreitet. Man beobachtet dann be-

sonders deutlich die feinen Hautporen. Ich halte die erwähnten netz-

oder rautenähnlichen Erscheinungen bei dieser und den nächststehen-

den Arten wesentlich für Kunstprodukte. Die feinen Linien sind —
wie oben dargestellt — Porenreihen oder durchscheinende Streifen der

schichtenweisen Hautstruktur 25. Die gröberen Linien sind am häufig-

sten Hautfalten. — Ich betrachte demnach die Haut bei Pilolehertia

(wie bei Neolehertia) als hauptsächlich glatt mit zahlreichen feinen

Poren. — Die großen Hautdrüsenporen zeigen nicht stark entwickelte

Chitinringe und -plättchen.

Fig. 35. Maxillarorgan mit Palpen von der unteren (Bauch-) Seite gesehen, mit Pha-

rynx, schematisch. Vergr. 100 x.

Im Bau des M axillar org an s (Fig. 33, 34, 35) und besonders

der Palpen (Fig. 35, 38) finden wir deutliche Unterschiede vom Neo-

lebertia-Tj\)us.

Das eigentliche Maxillarorgan selbst ist (Fig. 33, 35) relativ kürzer

und breiter als z. B. bei L. [N.) finihriata Sig Thor, obwohl von der-

selben Grundstruktur. Es hat bei L. (P.) porosa S. T. beispielsweise

eine Länge von 0,25 mm, eine Breite von 0,15 mm und eine Höhe (Dicke)

von 0,18 mm. Diese Verhältnisse sind relativ dieselben wie bei L. [P.]

insignis ^eum. (Die Figur bei Neuman, 1. c. tab. VIII, Fig. 4c ist

auch in dieser Beziehung undeutlich, da die Fortsätze nicht detailliert

gezeichnet sind; das Ganze bildet auf dieser Figur ein einheitliches

25 Vgl. Sig Thor, Untersuchungen über die Haut usw. In: Arbeiten a. d. Zool.

Institut Wien 1902. Bd. 14. H. 2. S. 11 u. Fis. 9—11.
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Klümpchen.) — Das Organ ist nicht nur breiter als hei L. [N.) fiinbriata

sondern auch kräftiger, im vorderen freiliegenden Teile dick chitinisiert

mit starker Porosität; der hintere Teil, der unter dem Epimeralpanzer

versteckt liegt, ist dünner chitinisiert, undeutlich oder sehr schwach

porös, besonders bei jungen Imagines; häufig gibt eine etwas verdickte,

gebogene Linie die Grenze zwischen beiden Partien an.

Die vorderen Maxillarfortsätze (Fig. 33, 34, 37) sind lang, breit

und dünn zugespitzt, am Grunde sich in großem rundlichen Fortsatze

erhebend; sie erstrecken sich weit nach oben, seitwärts und hinten, doch

nicht bis zum Pharynx oder zu den hinteren Fortsätzen; diese

ähneln den entsprechenden Gebilden bei den übrigen L.-Arten, und

umfassen das hintere erweiterte Ende des Pharynx (Fig. 33) mit ihren

schmalen, nach oben gebogenen Enden.

Wenn man das herauspräparierte Maxillarorgan von oben (von der

Fiff. 33. Fis. 24.

r—

Fig. 33. L. (P.) porosa Sig Thor. Maxillarorgan von der Seite gesehen. Vergr. 140 x.
Fig. 34. Maxillarorgan von der inneren (Rücken-) Seite gesehen. Vergr. 140 x.

Rückenseite) betrachtet, sieht man zuerst oben in der Mittellinie die zwei

Mandibeln und die zwei Trachealkapseln ; wenn diese beiden Organe hin-

wegpräpariert sind (Fig. 34) , kommt das innere , schräg nach oben und

hinten gerichtete Chitingerüst (»Mandibulargerüst«) deutlich zum

Vorschein. Dasselbe wird von zwei zum Teil zusammenhängenden Balken

gebildet, welche vorn von der ventralen Seite unmittelbar hinter der

Mundöffnung entspringen und schräg nach oben laufen, wo sie bald die

Palpeninsertionszapfen und das ordinäre elliptische oder eirunde Loch

(»Mandibulardurchlaß«) bilden. Zuletzt gehen sie in die beiden vorderen

großen Maxillarfortsätze über; diese stehen beiderseits mit dem großen

äußeren (ventralen) Maxillargerüst in fester Verbindung und sind mit

demselben verwachsen. Die zwei Palpeninsertionszapfen haben ein

zahnähnliches Aussehen oder ähneln vielmehr zwei dicken, kurzen, nach

vorn gebogenen Dornen, deren äußere Seite schwach erweitert ist.
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Der Pharynx (Fig. 33, 34, 35) ist hinten sehr weit, nach vorn

schnell und stark verjüngt, später nach vorn wie ein schmales Rohr

verlaufend; von der Seite gesehen (Fig. 33) i'st er stark gebogen mit

einer Knickung hinten und mit einer Vorwärtsknickung vorn, kurz

hinter der Mundöffnung. Hinten besitzt er einen dicken chitinisierten

Halbring.

Die Mandibeln sind sehr lang, namentlich der hintere, dünnere,

gebogene Teil, der mehr als die Hälfte einnimmt und im Hinterende

eine Biegung erleidet. Hier sind zahlreiche Muskeln für die Tracheal-

kapseln befestigt (Fig. 366). Die Länge der Mandibeln ist ungefähr

0,25— 0,29 mm, die Breite 0,019 mm, die größte Dicke (Höhe) etwa

0,038 mm.

Die Klaue ist ziemlich gerade, spitz, mit feiner doppelter Zähne-

lung (längs der dorsalen und an der ventralen Seite). Das hyaline

Fio-, sa.

Pz.—

Md'. —-

Fig. 36 a und h. L. [P.] porosa S. T. Mandibeln von der Seite und ein wenig von oben
gesehen; b, mit Muskeln zur Trachealkapsel. Vergr. etwa 150 x.

Fig. 37. Mandibulargerüst mit Mandibeln von oben gesehen. Vergr. 140 x.

Häutchen ist annähernd dreieckig, in der Spitze abgerundet, ungefähr

halb so lang wie die Klaue.

Die Maxillarpalpen (Fig. 35, 38) offenbaren erstens den typi-

schen Bau der Untergattung Pilolebertia Sig Thor; die drei mittleren

Grlieder sind sehr dick und gekrümmt, das vierte mit einer eigentüm-

lichen Konkavität (Fig. 1 und 38) und mit den zwei charakteristischen

Haarporen auf der Beugeseite ; die fünf feinen Härchen der Streckseite

sind distal gestellt. Wie schon Neuman für L. iiisignis (1. c. S. 70

und Fig. 4 c) angibt, sind das 2. und das 3. Glied dick und keulen-

förmig (»kolfformig«); nach meiner Auffassung paßt doch diese Be-

zeichnung eigentlich nur auf das 3. Glied.

Während das 2. und das 3. Glied viele und starke Porengruppen

besitzen, zeigt das 4. Glied wenige und feinere Poren, und diese ver-
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lieren sich fast ganz gegen das distale Ende hin, weshalb hier das Chi-

tin ein glätteres Aussehen darbietet.

Die Palpen sind seitlich zusammengedrückt, deutlich schmäler als

das 1. Beinpaar, doch kräftig und bedeutend dicker als dieselben von

Neolcbertia; das 3. Glied ist immer deutlich kürzer als das zweite und

das vierte. Die Palpenlänge variiert bei L. [P.] porosa Sig Thor, be-

sonders nach der verschiedenen Größe der Individuen, zwischen 0,4 bis

0,6 mm, am häufigsten 0,5 mm, die größte Dicke (Höhe) zwischen 0,09

bis 0,10 mm, die Breite ungefähr 0,065 mm. Das 3. GHed ist wenig

schmäler (dünner) als das zweite.

Die Länge der einzelnen Palpenglieder mag durch folgendes typi-

sches Beispiel illustriert werden:

I. Glied 0,05, IL 0,165, III. 0,127, IV. 0,177, V. 0,05 mm. Die

Dicke (Höhe) der Glieder ist etwa folgende: IL Glied 0,095, IIL 0,069,

IV. 0,055, V. 0,022 mm.

Die schon von Neuman (S. 70) für L. (P.) insignis erwähnte und

Fig. 38. L. [P.) porosa Sig Thor. Rechte Palpe von der Innenseite gesehen (nach

einem typ. Expl. aus Rangletjön, Rondane, Norwegen). Vergr. etwa 175 x.

(Fig. 4c) abgebildete eigentümliche Konkavität des 4. Ghedes ist nament-

hch von der äußeren Seite zu sehen. Die stärkste Biegung findet bei

der einen, am meisten distalen Pore der Beugeseite statt, ist jedoch

1)ei verschiedenen Individuen nicht gleich stark.

Der Borstenbesatz der Palpen ist ziemlich konstant und weicht

in einzelnen Punkten scharf von demjenigen bei L. [P.] insignis N. ab.

Das 1. GHed hat eine kurze, dorsale, wenig gebogene Borste, das

2. Glied 6 oder 7 dorsale Borsten. Die zwei vordersten derselben sind

nicht wie bei Neolebertia distal, sondern vom Vorderrande des Gliedes

nach hinten abgerückt, doch auf dem distalen Drittel des Gliedes be-

festigt. Sie sind dünn und lang, doch bedeutend kürzer als die ent-

sprechenden distalen bei Neolebertia.

Die charakteristische, gegen das Ende hin fein gefiederte Beuge-

seitenborste des 2. Gliedes ist schAvach und nicht besonders lang
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(0,06— 0,09 mm), gewöhnlich nur die Hälfte, fast nie die Länge des

Gliedes erreichend; am häufigsten habe ich eine Länge von 0,07 mm
gemessen. Die Stellung dieser Borste ist wie bei L. (P.) insignis ein

wenig variabel ; doch steht sie immer weit vom distalen Gliedende ent-

fernt, nicht distal wie bei L. [P.) macqualis (Koch). Das 3. Glied be-

sitzt (wie regelmäßig bei Pilolebertia) 5 sehr lange, weiche, fein gefiederte

Haare (Borsten), von denen eine hintere proximal, unmittelbar vor dem
2. Gliede, auf der Lmenseite, eine andre hinter der Mitte des Gliedes

dorsal oder wenig auf der Innenseite befestigt ist. Diese zwei sind

gewöhnlich kürzer als die übrigen drei langen, distalen Borsten,

welche ungefähr die Länge des folgenden (4.) Gliedes erreichen. Die

feine Fiederung dieser Borsten ist bisweilen nur mit Hilfe starker Ver-

größerungen zu entdecken. Die eine, fast dorsale Borste ist ein wenig

nach hinten gerückt, die zwei andern auf der Lmenseite der Palpe be-

festigt. Ich finde in der gegenseitigen Stellung dieser Borsten eine für

L.[P.) porosa charakteristische Eigentümlichkeit, wodurch diese Art sich

deutlich von L. [P.) ins/giiis Neum. unterscheidet. Während bei dieser

Vergleichsart die mittlere der drei distalen Borsten der ventralen nahe

gerückt ist, nimmt sie bei L. (P.) porosa wie bei L. (P.) obscura Sig Thor

und andern Arten eine mittlere Stellung ein, ungefähr in der Mitte

zwischen den beiden andern distalen befestigt. Bei den Neolebertia-

Arten ist dagegen die mittlere Borste der dorsalen nahe gerückt. Erst

in der jüngsten Zeit habe ich dieses Merkmal hinreichend berücksichtigt,

und deshalb früher mit Unrecht diese Arten zu L. (P) insignis N. ge-

zogen. Durch die genauere Untersuchung eines größeren Materials habe

ich die Konstanz dieses Merkmals konstatieren können.

Es mag hier bemerkt werden, daß ich bei einzelnen Exemplaren

eine Verdoppelung verschiedener Palpenhaare getroffen habe, so z. B.

2 Beugeseitenborsten des 2. Gliedes. Einmal fand ich auf dem 3. Gliede

einer Palpe fast alle die langen Borsten (nämlich 4) verdoppelt derart,

daß hier neun lange Borsten vorkamen. Wahrscheinlich handelt es sich

hier um Anomalien. Doch scheint dieses Phänomen oder vielmehr diese

Tendenz zur Verdoppelung der langen Palpenborsten mir nicht ganz

ohne phylogenetisches Interesse. Ich kann mir hiernach den Übergang

von dem Pilolebertia-Typns (mit 1 mittleren dorsalen Borste) zum Neo-

lebertia- und ^lixolebertia-Tyjius (mit zwei solchen mittleren Borsten)

leichter erklären.

Das 4. Palpenghed von L. (P) porosa S. T. zeigt auf der Beugeseite

zwei deutliche tiefe Poren, je mit einem ziemlich rudimentären (selten

gänzlich verschwundenen) Härchen; die hintere dieser Poren befindet

sich bei unsrer Art weit hinten (im hinteren Drittel des Gliedes)
,
die

andre Pore vor der Mitte, bisweilen im vorderen Drittel des Gliedes.
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Der gegenseitige Abstand der 2 Poren ist doch hier nicht groß. Die fünf

feinen Härchen der Streckseite des 4. Gliedes sind (im Gegensatz zum
Verhalten bei Neolebertia) bei Pilolebertia sämthch dem distalen Glied-

ende genähert, ganz wie Dr. Neuman für L. insignis angibt. Dieser

Autor hat dagegen den Chitinzapfen im distalen Ende des 4. Gliedes

weder erwähnt noch abgebildet. Dieser Endzapfen (bei allen Lebertia-

Arten gefunden) ist bei L. [P.) porosa S. T. wie bei L. [P.] insignis N.

kurz und stumpf, beiderseits von je einem Härchen begleitet.

Das 5. Glied ist klein, fast kegelförmig, zugespitzt, mit zwei kleinen,

eng zusammenliegenden Endnägeln (»Endklauen«) und einem noch

kleineren dorsalen Nagel (»Klaue«) der Streckseite, nebst einer feinen,

langen, geraden, ventralen, eng anliegenden Borste der Beugeseite.

Der von den verwachsenen Epimeren gebildete Bauchpanzer
(Ei3Ìmeralgebiet), Fig. 39, hat eine relativ größere Breite als bei den

früher beschriebenen Neolebertia-Arten, beispielsweise bei einem L. {Pilo-

lebertia) porosa (Männchen) von 1,30 mm Länge und 1,20 mm Breite hat

der Epimeralpanzer eine Länge von 0,88 mm und eine Breite von

0,93 mm; bei einem Weibchen von 1,60 mm Länge und 1,30 mm Breite

hat der Epimeralpanzer eine Länge von 0,96 mm und eine Breite von

1,10 mm. Bei einem dritten Lidividuum hat der Epimeralpanzer

eine Länge von 1,00 mm und eine Breite von 1,00 mm. Selten ist die

Länge größer als die Breite; fast immer umgekehrt. Die größte

Breite befindet sich in der Höhe des 4. Beinpaares. Die großen seitlichen

Erweiterungen (»Seitenflügeln) erstrecken sich weit nach den Seiten

und oben und umfassen hier die unteren Seitenränder des Körpers.

Die »Seitenflügel« kommen deutlich zum Vorschein, wenn der Bauch-

panzer lospräpariert oder platt gedrückt wird. Bei den Tierchen in toto

kann man nur in gewissen Stellungen diese seitlichen Erweiterungen

beobachten.

Der allgemeine Bau des Epimeralpanzers ist in großen Zügen bei

allen Untergattungen von Lebertia [Neolebertia', Pilolebertia, Pseudo-

lebertia und einer später zu beschreibenden Mixolebertia) überein-

stimmend. Die wichtigsten Unterschiede zeigen sich hauptsächlich in

der relativen Größe und Form der einzelnen Epimeren, besonders der-

jenigen des 4. Paares, und in der verschiedenen Richtung der Trennungs-

linien (»Suturen«) zwischen denselben. Bei Neolebertia ist das 4. Epi-

merenpaar mehr nach hinten gestreckt (vgl. Fig. 13 und 14, 20 und 21).

Bei Pilolebertia (Fig. 39—40) ist dagegen die seitliche Breite größer,

und die Trennungslinie ( »Sutur«) zwischen dem 3. und dem. 4. Epi-

merenpaare ist mehr quer gegen die Seite hin gerichtet; der Winkel

zwischen der erwähnten »Sutura« und der Längsachse beträgt bei Pilo-

lebertia-Axìqw häufig 70—80", bei Neolebertia-Arten dagegen häufig
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nur 50—60". Doch kommen hier größere Variationen vor. Noch deut-

Hcher tritt der Unterschied in der Größe und Richtung der hinteren

Spalte zwischen dem 2. und dem 3. Epimerenpaare und demgemäß in

der Form des Hinterendes der 2. Epimeren hervor. Bei Püolebertia

sind diese hinteren Enden (vgl. diese L.-Studien III. S. 55) kurz und

relativ breit oder stumpf (dreieckig oder vielleicht rhombenförmig, wenn

wir uns die Suturen nach vorn verlängert denken ; bei Neolebertia sind

dagegen diese Epimerenstücken lang und schmal, weil die Spalten stark

vorwärts gerichtet und in feinen, langen »Verwachsungsnähten« (Suturen)

nach vorn verlängert sind. Bei Pilolehertia sind die entsprechenden

Spalten mehr seitwärts gerichtet, kurz und nur wenig und undeutlich

nach vorn verlängert. Man wird natürlich bei wachsender Artenkennt-

nis Übergangsformen treffen; bis jetzt ist es mir aber leicht gewesen,

Neolebertia-Arien von den Arten andrer Untergattungen schon durch

die Form und Größe dieser Epimerenstücke und Spalten zu unter-

scheiden, besonders wenn der Epimeralpanzer lospräpariert ist. In dieser

Beziehung zeigt -weiter Pilolebertia eine deutliche Annäherung MiPseudo-

lebertia Sig Thor und an Mixolebertia Sig Thor, nov. subg. 26.

Wegen der Verkürzung des Epimeralgebietes ist (bei Püolebertia]

der Abstand zwischen der Maxillarbucht und der Genitalbucht relativ

kleiner als bei den früher beschriebenen [Neolebertia-] Arten
,
beispiels-

weise bei einer L. [P.] porosa ç^ von 1,25 mm Körperlänge 0,40 mm,

bei einer L. porosa Q von 1,50 mm Körperlänge 0,44 mm, gewöhnlich

kaum die Hälfte der Länge des Epimeralpanzers ausmachend. Das

spitze Hinterende des 1. Epimerenpaares liegt regelmäßig wenig hinter

der Mitte zwischen Maxillar- und Genitalbucht. Ganz anders ist in

dieser Beziehung das Verhalten bei Lebertia [M.) contracta Sig Thor

190027, wo das (spitze) schmale Hinterende des 1. Epimerenpaares bis

an die Genitalbucht reicht. Bei L. [P.] porosa zeigen Maxillar- und

-6 Ich benutze diese Gelegenheit, um vorläufig die neue (4.) Untergattung der

Lebertia Neum. kurz zu kennzeichnen. Mixolebertia n. subg. zeigt sich in mehreren

Beziehungen als eine gemischte Form. Die Haut ist punktiert (porös), häufig run-

zelig-warzig oder liniiert. Beine bei einzelnen Arten mit zahlreichen Schwimm-
haaren, bei andern Arten ohne solche. Das 1. Glied des 4 Beines mit mehreren,

bisweilen sehr vielen Streckseitendornen. Die hinteren Enden der 2. Epimeren

sind breit. Die Maxillarpalpen besitzen auf dem 3. Gliede (anstatt 5) lange

Borsten, indem zu den 5 Neolebertia-Bov?,iç.\). eine hintere auf der Innenseite tritt,

wie bei Pilolehertia, wo immer eine proximale vorkommt. Das 4. Palpenglied er-

innert an Neolebertia. Die Nymphe erinnert in Körperform und Schwimmhaaren
an Püolebertia, nähert sich in Haut Pseudolehertia und in Palpenbau am meisten

Neolebertia, docli mit drei langen Borsten auf dem 4. Palpengliede. (Typus: Lebertia

brevipora Sig Thor 1899).

2' Sig Thor, Hydrachnolog. Notizen II. In: Nyt Mag. f. Naturvidenskab,

vol. 38. Kristiania 1900. S. 274. PI. X. Fis. 6b.
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Genitalbuclit fast dieselbe Länge (beispielsweise 0,23 mm); die letztere

ist aber breiter, besonders hinten und häufig ein wenig kürzer (0,20 mm
lang). Die »Suturen« und Außenränder der Epimeren sind bei älteren

Imagines yoììL. jjorosa S. T. dick, auf der Innenseite erhaben, der äußere

Hinterrand (»Außenrand*) sanft abgerundet oder flach ausgerandet.

Der hintere Seitenflügel jeder Seite setzt die Rundung der 4. Epi-

mere bis zu der Spalte zwischen dem 3. und dem 2. Beine fort, wo er

plötzlich nach innen umbiegt und abschließt.

Die »Porenplatte« mit der großen Drüsenpore zwischen dem
2. und 3. Epimerenpaare und die nach vorn verlängerten Spitzen (»Vor-

Fig. 40.

^ A^^'
Fiff. 39.

"^^^ 'k 1

Fig. 40. (5 Die rechte Hälfte des Epimeralpanzers (mit dem Genitalhofe) , stärker

vergrößert, etwa 76 X-
Fig. 39. L. (P.) porosa Sig Thor. Epimeralpanzer von der Bauchseite gesehen. Vergr,

etwa 35 x.

derspitzen«) der 2. Epimeren mit den bekannten langen Haaren neben

der Mündung der Glandula globulosa zeigen denselben Bau wie die ent-

sprechenden Gebilde bei NeoleberUa spp. ;
dasselbe gilt von den feinen

Haaren des Epimeralgebietes und von der Einlenkung der Beine. Die

Gelenkgrube des 4. Beines hat einen großen, in dem stumpfen Ende

gespalteten Chitinzapfen, der in einem Loch des 4. Beines articuliert.

Die Beine (Fig. 41— 42) sind nach demselben Grundtypus wie

bei Neolehertia srebaut, weichen aber in mehreren Details von dieser ab.
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Die Endglieder der Beine sind nicht oder nur schwach verdickt:

das Endglied des 1. Beines ist gar nicht verdickt, sondern verschmälert,

dasjenige des 2. wenig, bisweilen kaum
verdickt, dasjenige des 3. und des

4. Beines ist gegen das Ende hin deut-

lich, obwohl nicht stark verdickt.

Die vorderen Beinpaare sind kurz, die

hinteren erreichen ungefähr die Körper-

länge. Die Beinlängen wachsen nach

hinten wie bei den übrigen Lebertia-

Arten und sind bei L. (P.) icorosa S. T.

beispielsweise wie folgend:

I. Bein 0,95, IL B. 1,20, III. B. 1,45,

lY. B. 1,72 mm lang.

Wie bei den übrigen Lebertia-A.rten,

sind auch hier die drei ersten Beinglieder

die kürzesten , die drei letzten die läng-

sten. Das 1. Glied des 4. Beines ist

länger als dasselbe der übrigen Beine.

Die Längen 28 der einzelnen Glieder der

Beine sind im speziellen etwa wie folgt

Fig. 41. /.. {P.]porosa sig Thor (^.Dio zwei (bei einem çf ludividuum von 1,35 mm
ersten (rechten) Beine (I. u. U) von der un- -j- ..

teren Seite gesehen. Vergr. etwa 75 X. l-^angCj:

1. Glied. 2. Glied. 3. Glied. 4. Glied. 5. Glied. 6. Glied. .

L Bein 0,095 + 0,136 -f 0,124 + 0,172 + 0,195 -f 0,190 mm.
IL - 0,100 -t- 0,157 -+- 0,150 + 0,218 -f- 0,242 -f 0,238 -

IIL - 0,095 + 0,200 + 0,175 + 0,263 -{- 0,300 + 0,275 -

IV. - 0,196 -4- 0,190 + 0,223 + 0,300 + 0,320 -f 0,280 -

Bei einem jugendlichen Q Individuum, 1,10 mm lang, fand ich fol-

gende Gliederlängen:

L Bein 0,098 + 0,147 + 0,135 + 0,190 -h 0,210 -f- 0,195 mm.
IL - 0,110 + 0,165 -f 0,150 + 0,225 + 0,268 + 0,238 -

IIL - 0,100 4- 0,200 -h 0,165 -f 0,288 + 0.315 -h 0,275 -

IV. - 0,200 + 0,212 + 0,216 + 0,325 -^ 0,325 + 0,360 -

Der Borstenbesatz der Beine weicht von demselben bei Neolebertia

Sig Thor besonders dadurch ab, daß PüoleherUa Sig Thor einen reichen

Schwimmborstenbesatz besitzt, namentlich auf den zwei hinteren

Beinpaaren.

Das 1. Beinpaar ist ganz ohne Schwimmborsten, das 2. Bein hat

bei L. [P.) porosa nur auf dem 5. Gliedende ein kleineres Bündel

28 Die Länge der einzelnen Glieder ist hier wie früher, als die größte Länge
jedes einzelnen Gliedes gemessen; vgl. Leier/m-Studien II. S. 48, Anm. 14,
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(5—9 kürzerer) Schwimmhaare, die viel kürzer als das folgende (6.) Glied

sind, in dieser Beziehung z B. von Lebertia halberti Koenike ver-

schieden. Die beiden letzten Beinpaare besitzen Schwimmhaare sowohl

auf dem 4. als auf dem 5. Gliede, gewöhnlich in folgender Anzahl. Das
4. Glied des 3. Beines hat 5—10 (häufig 8;, das 5. Glied desselben

Beines 8—15 (häufig 13) lange Schwimmhaare. Das 4. Glied des

Fig. 42. Die zwei hinteren (rechten) Bçine (III u. IV; von der unteren Seite gesehen.

Vergr. etwa 70 x.

4. Beines hat 5—9 (häufig 6) lange, das 5. Ghed desselben Beines

8— 17 (häufig 12—13) Schwimmhaare ;
diese sind ungefähr von Gliedlänge.

Das 1. Glied sämtlicher Beine zeigt (wie hei Neolebertia) 3—6 Bor-

sten und Haare. Die schematische Übersicht des Borstenbesatzes der

Beine mag für L. (P.) porosa S. T. folgenderweise gegeben werden (siehe

Tabelle auf Seite 774):
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Dieser Borstenbesatz ist mit demjenigen bei L. (P.) insignis Neuman
ziemlich übereinstimmend, wie ich später darlegen werde. So ist z. B.

der Borstenbesatz des 1. Gliedes des 4. Beines (Fig. 49) ganz überein-

stimmend, während wir eben in diesem Punkte einen distinkten Unter-

schied zwischen L. (P.) porosa S. T. und L. (P.) obscura S. T. finden; die

letztere Art besitzt daselbst eine größere Borstenzahl, wie später dar-

gestellt werden soll (vgl. Fig. 48).

Die Fußkralle (Fig. 43) hat bei L. (P.) porom die gewöhnliche

Gestalt29, eine lange, schmale, zugespitzte Hauptzinke, eine kleinere

stumpfe Xebenzinke und ein breites, dünnes Krallenblatt. Die Scheide

ist tief, annähernd halbzirkelförmig.

Die Borsten der Ränder der Krallenscheide sind auf jeder Seite:

3 stärkere und 1—2 feinere Haare, nebst 2—3 aufwärts gebogenen

steiferen Borsten des distalen Beugeseitenendes.

Die Krallen des ersten Beines sind kleiner als diejenigen der

andern Beine.

Fiff. 44.

Fis-. 43.

Fig. 43. L. [P.) porosa S. T. Ende des 4. (linken) Beines mit 1 Kralle und Borsten
der Krallenscheide (einer Seite). Vergr. 290 x.

Fig. 44. L. [P.] j)orosa S. T. Penisgerüst schief von der unteren Fläche gesehen.

Vergr. 115 x.

Der Genitalhof (Fig. 39, 40), liegt wie bei den andern Lebertia-

Arten in der tiefen (0,22 mm langen und 0,25 mm breiten), hinteren

Bucht des Epimeralpanzers und zeigt dieselbe Struktur. Die wichtigsten

Unterschiede offenbaren sich in den Größenverhältnissen, in der Be-

haarung der Genitalklappen und in der Größe und dem Bau der Geni-

talnäpfe.

Der Genitalhof ist ungefähr 0,27 mm lang und 0,21 mm breit und

ragt mit durchschnittlich einem Viertel hinten aus der Genitalbucht

29 Vgl. Sig. Thor. Le/;er//«- Studien II. In: Zool. Anz. Bd. 29. Nr. 2/3. S. 50.

Fig. 15, 16.

53
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hervor. Die Form ist mehr ebenmäßig breit als bei L. [N] fimbriata Sig

Thor und erinnert viel mehr an L. [N.) sparsicapillata Sig Thor, ist

jedoch breiter als bei dieser Art und relativ kürzer.

Der Unterschied zwischen rf und Q zeigt sich nur unbedeutend in

der Form der Genitalklappen (hinten ein wenig breiter beim (^), da-

gegen deutlich in der Borstenzahl deren mittlerer Ränder. Wir finden

hier beim Männchen etwa 20—33 (gewöhnlich 24) feine Haare (»Drüsen-

härchen«), beim Weibchen nur 14—20 (gewöhnlich 18). Nur wenige

(2— 5) größere Poren befinden sich bei L. [P.) porosa S. T. auf den Geni-

talklappen, den äußeren Seitenrändern entlang.

Der hintere Querriegel ist groß, breit, halbzirkelförmig, i^orös, der

vordere große dreieckige ist wie gewöhnlich durch einen Chitinstrang

mit dem Epimeralfelde (2. Epimerenpaare) verbunden. Die Länge einer

Genitalklappe ist ungefähr 0,25 mm, die Breite 0,09 mm.
Von den drei Paaren Genitalnäpfen ist das hintere Paar gewöhnlich

breit und kurz (0,050 mm lang und 0,035 mm breit), ziemlich rundlich

oder kurz rectangular, die zwei vorderen dagegen lang und schmal, beide

ungefähr von derselben Länge (0,074— 0,086 mm), fast rectangular, mit

abgerundeten Ecken. Das tiefliegende innere hintere Ende des 2. Napfes

ist besonders lang und eckig ausgezogen. Diese hintere tiefligende Ecke

dient wahrscheinlich zur Befestigungsstelle für bewegende Muskeln.

Bei gewissen Exemplaren sind die Genitalnäpfe breiter und kürzer.

Ob diese Exemplare Lokalformen oder ausgeprägte Varietäten, oder

nur zufällige individuelle Variationen repräsentieren, kann ich noch

nicht entscheiden. Bisweilen habe ich bei einem Individuum auf der

einen (linken) Seite den mittleren Genitalnapf lang, den vorderen kurz,

auf der andern (rechten) Seite umgekehrt. Ich sehe hierin ein Zeugnis,

daß die Größe der einzelnen Napfpaare Variationen unterworfen sein

kann. Deshalb rechne ich zurzeit die erwähnten Formen für zufällige

Varietäten. Besonders unter englischen Exemplaren habe ich einzelne

Individuen gefunden, wo das hintere Napfpaar fast dieselbe Länge wie

das mittlere besitzt. Ich benenne diese Form L. [P.) porosa S. T. var.

hritannica nov. var.

Dr. C. J. Soar hat mir solche Exemplare teils aus England, teils

aus Schottland geschickt. Unter meinen norwegischen Exemplaren

waren noch interessantere Variationen vorhanden, indem bisweilen auf

der einen Seite nur 2 Genitalnäpfe existieren, auf der andern wie ge-

wöhnHch drei. Ich vermag hierin nur Anomalien zu sehen. Wenn solche

Anomalie gleichzeitig beide Seiten träfe, hätten wir eine Form, die in

dieser Beziehung an L. (P.) quadripora Koenike erinnerte.

Das Weibchen w^ird am sichersten durch das Vorhandensein von

großen, dickhäutigen Eiern erkannt, das Männchen an dem Penis-
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gerüst. Dies ist bei Lehertia hoch entwickelt, etwa 0,40 mm lang und

zeigt (Fig. 44) folgende Hauptfortsätze : oben zwei verbundene schwächere

mit Seitenhaken [P^ ) versehene, dann zwei gröbere, zum Teil rauhe Seiten-

äste (P2), und zwei recht schwache, glatte Fortsätze. Die mittlere Partie

wird von 3 Paaren großer Fortsätze gebildet
, von welchen zwei obere

nach unten biegen und vier untere von der Penisspitze entspringen und

mit den zwei ebengenannten in der Mitte des Organs zusammenstoßen.

Hier ist anscheinend ein Gelenk. Das Innere wird von einem längs-

laufenden Säckchen (Bulbus) von zarten Membranen gebildet. Endlich

ragen in dem unteren (hinteren) Ende drei oder vier schmale dreispitzige

Gabeln ( G] hervor. Das Ganze bildet also ein sehr zusammengesetztes

Organ, das— meines Wissens — nicht früher für Lebertia abgebildet ist.

Es zeigt bei verschiedenen L.-Arten große Übereinstimmung. Wenn
wir dieses Penisgerüst mit demjenigen bei der verwandten Gattung Oxus

Kramer vergleichen, dann entdecken wir wesentliche Unterschiede 3".

Das Penisgerüst von Lebertia ist komplizierter gebaut.

Das Penisgerüst von L. [P.) porosa S. T. stimmt im Bau ganz mit

demselben von L. [P.) insignis Neum. und von L. (P.) obscura Sig Thor,

bei der letzten Art jedoch noch kräftiger (vgl. Fig. 54); siehe Seite 783.

Nymphe. Die Pilolcbertia-i^ym-phe unterscheidet sich von der

iVeofeôer^«-'a-Nymphe hauptsächlich durch folgende charakteristische Merk-
male 31. Die Pllolebe)'t/a-l^jm\)]ie besitzt eine kurze, im Umriß fast zir-

kelrunde Körperform, mehrere Schwimmhaare, kurzes, breites Epime-

ralgebiet, kürzere Spalten (»Suturen«) zwischen den 2. und 3. (+ 4.)

Epimerenpaaren distale Palpenhärchen (auf dem 4. Glied), stumpfen

Palpenzapfen usw. Das provisorische Genitalorgan liegt wie bei den

Imagines ganz vorn in der Genitalbucht eingeschlossen (vgl. Fig. 3 mit 4,

Lebertia-Stndien I, S. 822).

Die Nymphe von Lebertia [Püolebertia) porosa Sig Thor zeigt erstens

die für die Untergattung typischen Charaktere und dann gewisse spezi-

fische Merkmale 32.

Größe: Körperlänge 0,70 mm, größte Breite 0,64 mm.

Färbung wie bei den Erwachsenen, die Beine häufig heller.

Die Haut ist fein punktiert (porös), undeutlich oder sehr fein

striiert; die Linien lösen sich bei genauerer Untersuchung in Punkt-

serien auf.

^ Vgl. F. Koeuike, Zur Kenntnis d. H. Frontipoda, Gnaphisciis und Oxus.

In: Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 82. Leipzig 1905. S. 205, 208 ff. Fig. 15, 16, 22, 23,

24. 39, 40.

31 Vgl. SigThor, LeÄer^m-Studienl. In: Zool. Anz.Bd.28. Nr. 26. S. 820-822.
32 Ich vermag nur für einzelne Arten die Nymphen zu beschreiben, da ich nicht

Nymphen aller Arten gefunden habe.
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Das Maxillarorgan ist viel kleiner (0,18 mm lang), sonst im Bau

mit demjenigen der Erwachsenen übereinstimmend.

Die Maxillarpalpen (0,31 mm lang) zeigen dieselbe Grundform

wie bei den Erwachsenen, mit dem 3. Gliede keulenförmig und mit der

eigentümlichen Krümmung des 4. Gliedes. Der Borstenbesatz ist inter-

essant, sowohl wenn wir ihn mit demjenigen der erwachsenen L. [P.]

porosa S. T. als mit demjenigen der Neolehertia-^ym^'he^^ vergleichen.

Das 1. Glied vermißt die dorsale Borste, ist also ohne Borsten;

das 2. Glied besitzt zwei kurze dorsale und eine längere distale Borste.

Die zwei einzigen langen Borsten des 3. Gliedes sind — von Neolehertia

itau-insignita'L.) abweichend — beide distal, nämlich die eine dorsale

und die mittlere distale Borste. Die letztere steht der Beugeseite ein

Fig-. 45.

Fior. 46.

Fig. 45. L. [P.] porosa Sig Thor. Nymphe. Umriß des Körpers und Epimerengebiet,

Grenitalhof usw. Vergr. etwa 50 x.
Fig. 46. Nymphe. Linke Palpe von der Innenseite gesehen. Vergr. etwa 130 x.

wenig näher als bei der erwachsenen L. [P.) porosa. Die Krümmung, der

Endzapfen und die zwei Beugeseitenporen des 4. Gliedes stimmen mit

denjenigen der Erwachsenen überein. Die Streckseite des 4. Gliedes

besitzt nur drei distale Härchen.

Das Epimerenfeld ist ungefähr 0,45 mm lang und 0,56 mm breit

und nimmt mehr als die Hälfte (etwa Vg) der Bauchfläche ein, mit ähn-

lichen, doch kürzeren »Suturen« als beim Erwachsenen.

Die Beine zeigen einen spärlichen Borstenbesatz; so finden wir

(wie typisch bei Pilo- und Neolehertia-'^jm^h&u) auf dem 1. GHede des

4. Beines nur eine dorsale, distale Borste. Die mehr als gliedlangen

Schwimmhaare sind beispielsweise in folgender Anzahl vorhanden:

2. Bein 2 Schwimmhaare auf dem 5. Gliede, 3. Bein 3 Schwimmhaare

auf dem 4. und 6 auf dem 5. Gliede, 4. Bein 4 Schwimmhaare auf dem

33 Sig Thor, Leòerim-Studien III u. IV. In: Zool. Anz. Bd. 29. Nr. 2/3. 1905.

S. 57—59 und S. 63—65. Fig. 23, 24, 31.
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4. und 7 auf dem 5. Gliede. Das letzte Glied des letzten Beines besitzt

2 oder 3 Beugeseitendorne Die Beinlängen sind beispielsweise folgende :

I.Bein 0,56, 11.0,72, 111.0,84, IV. 0,98 mm.

Die letzten Glieder sind ungefähr wie bei den Erwachsenen geformt,

dasselbe des I. Beines also nicht verdickt, sondern cylindrisch oder

verjüngt.

Die Krallen haben ordinäre Struktur^ mit Nebenkralle und Krallen-

blatt und ordinären Borstenbesatz der Krallenscheide.

Das provisorische äußere Genitalorgan liegt, wie schon früher

bemerkt, tief in der Genitalbucht, im Zusammenhang mit dem punkt-

förmigen vorderen Stützkörper. Im Genitalringe selbst stehen etwa

6 (3 Paare) feiner Poren und innerhalb des Ringes die 2 Paare rund-

licher gestielter Genitalnäpfe.

Der sog. »Anus« und die großen Hautdrüsenporen stehen in

ähnlicher Stellung wie beim Erwachsenen.

Fundorte. In Norwegen ist L. (P.) porosa S. T. eine der am
häufigsten sowohl in Flüssen als in Seen vom südlichsten bis zum nörd-

lichsten vorkommende. Die meisten der in meinen »Norske hydr.«^*

unter L. insignis N. und L. tau-insignita (Leb.) erwähnten Lokalitäten

sind Fundorte von L. (P.) porosa S. T. in verschiedenen Varietäten z. B.

a) var. vigintiiuaculataS. T., b) var. dorsalis Sig Thor n. var., dadurch

ausgezeichnet, daß die mittlere distale Borste des 3. Palpengliedes der

dorsalen distalen Borste mehr genähert ist (in einem Bache bei Sarps-

borg gefunden).

Ich halte es für sehr wahrscheinlich , daß diese Art in Schweden

vorkommt. Aus Asien ist mir diese Art aus zwei verschiedenen Lokali-

täten zugesandt worden, nämlich erstens von Herrn Dr. Birula aus

einem Flusse bei Charaulach im nördlichen Sibirien (leg. Dr. M.

Brussnew) und zweitens aus dem südlichen Sibirien (Charkojansk).

Beide Exemplare waren ganz typische L. (P.) porosa S. T. In Deutsch-

land habe ich selbst die Art in der Nähe von Straß bürg, in der

Schweiz in der Nähe von Genf, z. B. in La Laire (Grenzfluß gegen

Frankreich) und in dem Flüßchen L'Aubonne bei Morges ge-

sammelt. Ebenfalls habe ich die Art in Frankreich (Rhône und La
Gère bei Vienne) und in Italien z. B. im Lago Maggiore gefunden.

Auf den letzterwähnten Fundorten hatten die Epimeren, Palpen und

Beine eine intensiv grünblaue Färbung; ich betrachte diese Abweichung

als eine Lokalvarietät, welche ich mit dem Namen c) var. italica Sig

Thor, nov. var. bezeichne. Ein Exemplar ist mir von Herrn Dr. K. Thon

3* Sig Thor, Bidrag til k. om Norges hydr. I, II, III. In: Archiv f. Math, og

Natv. Kristiania, 1897—99. Bd. 19. Nr. 6. S. 31-32; Bd. 20. Nr. 3. S. 18-19; Bd. 21.

Nr. 5. S. 34, 44.
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aus der Herzegowina (unter andern Arten) gesandt worden. End-

lich hat mir Dr. Ch. D. Soar L. [P.] porosa S. T. aus Schottland und

besonders von vielen Fundorten in England geschickt. Die Exemplare

waren teils von ihm selbst, teils von Dr. Tavern er gesammelt und

teilweise von Dr. Soar als Dauerpräparate konserviert, teilweise ab-

gebildet. Nach dieser Sammlung , welche Dr. Soar mir liebenswürdig

überlassen hat, zu urteilen, ist die Art in England eine der am häufig-

sten vorkommenden, während in Schottland die folgende Art [L. ob-

scura S. T.) wenigstens an einzelnen Fundorten in Menge vorkommt.

Ob L. (P.) porosa S. T. in Amerika vorkommt, müssen wir bis auf

weiteres dahingestellt sein lassen.

Kongsberg (Norwegen), 24. Dezember 1905.

VII. Lebertia [Pilolebertia] obscura Sig Thor 1900.

Fig. 47—48 (49 und 54).

Syn. 1900. Lebertia porosa Sig Thor var. obscura Sig Thor. Hydrachnolog. Notizen I

bis II, S. 273. PL X, Fig. 3—4. In: Nyt. Mag. f. Naturv. Kristiania V. 38.

Heft 3.

? 1900. Lebertia tau-in signita Soar, A List of Mites usw. In : Journ. Queck. Micr.

Club London 1900. p. 393.

1902. Lebertia obscura Sig Thor, Untersuchungen über die Haut verschied, dickhäut.

Acarina. In: Arb. aus d. Zool. Instit. zu AVien V. 14. Heft 2. S. 11 if. Taf. I.

Fig. 9.

1903. Lebertia obscura Sig Thor, Recherches sur l'Anat. comp, des Acariens prostig-

matiques. In: Ann. des Sei. nat. Paris (8. Sér.) V. 19. S. 26 ff.

1905. Lebertia [Pilolebertia) obscura Si«- Thor, Leier^m-Studien IL In: Zool. Anz.

Bd. 19. Nr. 2, 3. S. 44.
"

Diese Art, welche ich ursprünglich nur für eine Varietät hielt, ist

in vielen Beziehungen mit L. [P.) porosa Sig Thor übereinstimmend.

Ich finde es deshalb nicht notwendig, die ganze Beschreibung zu wieder-

holen, sondern nur die wichtigsten Punkte hervorzuheben, worin die

beiden nahestehenden Arten voneinander abweichen.

Die Körpergröße ist bei L. (P.) obscura Sig Thor am häufigsten

etwas größer als bei der Yergleichsart. Die Exemplare sind in der

Regel 1,5— 2,4 mm, bisweilen bis zu 2,5 mm lang, sonst von derselben

Form wie L. (P.) porosa. Die Farbe ist sehr ähnlich, doch bei L. [P.]

obscura dunkler, sowohl auf der Rücken- als auf der Bauchseite; be-

sonders sind die Epimeren (Epimeralpanzer), die Beine und das Maxil-

larorgan bei vielen Individuen dunkelblau-grün oder dunkelgrün;

diese charakteristische Eigenschaft ist doch bei andern Individuen stark

abgeschwächt.

Im allgemeinen darf man sagen, daß L. (P.) obscura S. T. eine

mehr robuste Form darbietet, sowohl was die Palpen und Beine, als auch

was den Körper, die Haut usw. betrifft. Man sieht dies am besten,

wenn man 2 Exemplare genau vergleicht ; es läßt sich z. B. durch Ver-
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gleichimg der Palpen (Fig 38 u. 47) deutlich beobachten. Die beiden

Figuren (Fig. 38 L. porosa und Fig. 47 L. obscttra) sind in demselben

Maße vergrößert; bei L. [P.] obscura S. T. ist die Palpe in diesem Falle

ungefähr 1
1/4 oder 1

1/3 mal so groß wie bei L. P porosa S. T., sowohl

in bezug auf die Länge als auf die Dicke (Höhe) der Glieder. Ahnliche

Verhältnisse offenbaren sich ebenfalls bei Untersuchung der Haut -^5.

Auf Schnitten mißt man bei L. (P.) porosa S. T. gewöhnlich eine

Dicke der Chitinhaut von 30—40 ,«, bei L. (P.j obscura S. T. unge-

fähr das Doppelte: 50— 75 //, und hier ist die Chitinhaut aus 3 Lagen:

Epiostracum, Ectostracum und Hypostracum gebildet. Die

feinen, spiralig gewundenen Hautporen sind infolgedessen bei L.[P.) ob-

scura S. T. viel gröber als bei den andern bekannten Arten.

Die M axillar palpe n (Fig. 47) haben eine Länge von etwaO,66 mm.
Die Länge der einzelnen Glieder ist beispielsweise: I. 0,05, II. 0,214,

Fig. 47. L. [P.) obscura Sig Thor. Linke Palpe von der Innenseite gesehen. Vergr.

175 X.

HI. 0,138, IV. 0,218, V. 0,055 mm. Die größte Höhe (Dicke) ist un-

gefähr 0,14 mm. Die Breite ist Avenig geringer als diejenige des 1. Bein-

paares.

Obwohl der Palpenbau der 2 Arten sehr übereinstimmend ist, fin-

den wir doch außer den Größenverhältnissen andre Differenzen. Das
Endglied ist bei L. (P.) obscura S. T. regelmäßig dicker und stumpfer,

das 3. Glied ist relativ kürzer, und das vierte zeigt eine geringere Bie-

gung und größere Breite. Der Borstenbesatz ist sehr übereinstimmend;

die bekannte Beugeseitenborste des 2. Gliedes ist aber relativ kürzer

(etwa 0,09 mm) und mehr distal befestigt, doch vom distalen Gliedrande

35 Sig Thor, Untersuchungen über die Haut versch. dickhäutiger A c a r i n a.

In: Arb. aus d. Zool. Institut Wien 1902. Bd. 14. Heft 2. Sep. S. 11. Taf. I. Fig. 9.



782

deutlich entfernt. Die 2 Beugeseitenporen des 4. Gliedes stehen häufig

sehr nahe zusammen.

Im Bau des eigentlichen Maxillarorgans habe ich übrigens

keine augenfälligen Abweichungen gefunden, nur den gewöhnlichen grö-

beren Bau und dunklere Färbung. Dasselbe gilt für das Epimeren-

bzw. Genitalgebiet und z. T. für die Beine. Die Färbung dieser Teile

ist in der Hegel dunkelgrün oder bräunlich-grün.

Fig. 48. L. [F.] ohscur aS. T. Die zwei ersten Glieder des 4. Beines, von unten (ventral;

gesehen. Vergr. etwa 150 x.

Die Beine sind sehr dick und stark , mit ähnlichen Borsten, Här-

chen und Schwimmhaaren wie bei den verwandten Arten [L. porosa und

insignis), häufig doch mit gröberen Borsten versehen. Ich habe ein

charakteristisches Artenmerkmal in der Beborstung des 1. Gliedes des

4. Beines gefunden.

Fig. 49. L. [P.i porosa S. T. Die zwei ersten Glieder des 4. Beines, von unten ventral;

gesehen. Vergr. etwa 150 x.

Während das 1. GHed (IV. B.) bei L. (P.) porosa S. T. (Fig. 49),

L. (P.) insignis N., L. (P.) inaequaUs (Koch) nur drei (oder seltener vier)

dorsale Borsten (d. h. Borsten der Streckseite) besitzt, finden wir bei

L. obscura S. T. fünf oder sechs solche Borsten oder Dornen (Fig. 48).

Von diesen stehen drei (oder vier) regelmäßig dem distalen Gliedende

genähert, während auf der entsprechenden Stelle bei L. [P.) porosa S. T.

u. a. Arten nur 2 Borsten (Dornen) stehen. Dies Merkmal ist für L. iP.)
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obscurci 8. T. unter den Päolebertia-Arten eigen und charakteristisch

und sehr konstant bei den vielen von mir untersuchten Exemplaren.

Es verdient hier bemerkt zu werden, daß L. (P.) obscurci S. T. sich in

dieser Beziehung zwei andern Untergattungen Pseudolebertia und Mixo-

lebertia (vgl. Anm. 26 S. 770) nähert, während die andern Püolebertia-Arten

{P. jJorosttj insignis, iimeqitalis, quadripora) mehr an Neolebertia erinnern.

Die Beinlängen sind bei L.{P.) obscuraS. T. beispielsweise folgende :

I. Bein 0,96, IL 1,36, III. 1,70, lY. 1,92 mm.
Als charakteristisches Merkmal möchte ich noch hervorheben, daß

die zwei letzten Glieder des 4. Beines

auf der Beugeseite eine größere Anzahl

von Borsten besitzen, z. B. das 5. Glied

6—10 starke Beugeseitenborsten und das

6. Glied etwa 7— 9 dornähnliche Beuge-

seitenborsten; ebenfalls ist die Zahl der

Schwimmhaare häufig größer.

Der Genitalho f ist kräftiger gebaut,

dunkelgrün gefärbt, etwa 0,35 mm lang

und 0,25 mm breit. Die Länge einer

Genitalklappe ist etwa 0,28 mm, die Breite

0,113 mm. Der hintere halbzirkeiförmige

Stützkörper ist außerordentlich stark ent-

wickelt und grob porös. Die Länge der

3 Genitalnäpfe istbeispielsweise folgende:

der vordere Napf 0,08, dermittlereO,075,

der hintere 0,055 mm lg.; sämtliche ziem-

lich eckig. Das Penisgerüst des rf (Eig. 54)

ist sehr kräftig, sonst von demselben Bau
wie bei L. (P.) porosa Sig Thor.

Die sog. »Analöffnung« ist sehr schwach chitinisiert, die großen

Hautdrüsenporen ungefähr wie bei L. (P.) porosa S. T.

Die Nymphe von L. (P.) obscura S. T. zeichnet sich durch ähnliche

Eigenschaften, wie die Imago aus, speziell durch kräftigeren Bau und
dunkelgefärbte Epimeren, Beine und Palpen, offenbart sonst den echten

Pilolebertia-T\])i\s .

Fundorte: In Norwegen ist L. (P.) obscura Sig Thor selten, am
häufigsten auf Lister (Slsevdalsvand) und auf Jaederen beim Meere,

in kleineren Teichen, schwach salzhaltig, weil das Seewasser bei starkem

Wind darin spritzt. Einzelne Exemplare fand ich auch im nordwest-

lichen Norwegen (Finmarken) und bei Kristiania. Dr. C. Soar
hat mir die Art aus England und noch zahlreicher aus Schottland
geschickt, wo besonders Dr. Taverner viele Exemplare gesammelt hat.

Kongsberg i'Xorwegen), den 29. Dezember 1905.

Fig. 54. Lebertia [P.] obscura Sig
Thor. Penisgerüst schief von der
Seite, neben dem Genitalhof betr.

Vergr. etwa 110 x.
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Vin. Lebertia [Pilolehertia] insignis Neuman 1880.

Fig. 50—Ö3.

Syn. 1880. Lehcrtia insignis Neuman, Om Sveriges Hydrachn. In: Kgl. Sv. Vet.-

Akad. Handlingar V. 17. No. 3. p. 68—70. t. TIH, fig. 4.

? 1881. Pachyyastcr taii-insignatus F. Koenike, Revision v. Leberts Hydracbnid.

des Genfersees. In: Zeitschr. f. wiss. Zool. V. 35. S. 627. T. 30. Fig. 7.

1882. (p. p.l Pachygaster tmi-insignatiis G. Haller, Die Hydrachniden der Schweiz,

Sep. aus den Mittheil. der Bern. Naturf. Ges. 1881. 2. Heft. S. 70-71.

1883. Lebertia insignis Neuman, Om Hydr. anträffade vid Fredriksdal pa Se-
land (Göteborg) Sep. S. 8.

? 1884. Oxus oralis Krendowsky, Süßwassermilben Süd-Eußlands. In: Travaux

Soc. nat. à F Univ. imp. de Charkov v. 18. t. 8. fig. 29.

? 1886. Lebertia insignis Berlese, Acari, Mir. and Scorp. in Ital. rep. v. 29. no. 10.

? 1886. Lebertia tau-insignita Koenike. In: ZeitscLr. f. wiss. Zool. V. 43. S. 282.

? 1887. Pachygaster tau-insignitiis (Lebert) Barrois & Moniez, Catalogue des Hy-
drachnides, ree. dans le Nord de la France. Lille, p. 21.

y 1892. Pachygaster taii-insignitiis Piersig. Beiträge. In : Zool. Anz. Bd. 15. Nr. 400.

S. 339.

? 1895. Lcieri'm te?i'-MZ*7V/mte Koenike, Nordamerikanische Hydrachniden. In:Abh,
Naturw. Ver. Bremen V. 13. S. 201. ('? n. sp.)

? 1896. Lebertia tau-insignita Protz, Bericht zoologischer Exkurs. In: Schriften

naturforsch. Ges. Danzig V. 9. S. 9.

V 1896. Lebertia tau-insignita ILoenike, Holsteinische Hydrachniden. In: Forschgs.-

Ber. biol. Station Plön S. 228.

? 1896. Lebertia tau-insignita Pizarovic, Zur Kenntn. Hydr. Böhmens. In:

Sitzungsber. k. böhm. Ges. Wiss., Math. Natw. Classe V. 17. Sep. S. 8.

1897. Lebertia insignis Sig Thor, Bidrag til k. om Norges Hydr. In: Archiv f.

Math, og Natv. Kristiania V. 19. No. 6. p. 31—32.
? 1897. Lebertia tau-insignita + insifjnis Koenike, Acari Barendtsz-Expedition.

In: Tijdschr. voor Entomol. V. 40. p. 240-242.
1897. Leberticc tau-insignita + insignis Sig Thor, Andet bidrag til k. om Norges

Hydr. In: Archiv f. Math, og Natv. Kristiania V. 20. No. 3. p. 18—19.
? 1887. Berlesia gracilis Piersig, Deutschlands Hydrachn. In: Zoologica Heft 22.

S. 20.

1899. Lebertia insignis Sig Thor, En ny hvdrachnideslegt o. a. nye arter (Com.

0. Nor li), Kristiania 1899. S. 4.

"^

1900. Lebertia tau-insignita + insignis Sig Thor, Tredie bidrag til k. Norges hydr.

In: Archiv f. Math og Natv. Kristiania V. 21. No. 5. S. 34 u. 44.

1900. Lebertia [Pilolcbertia] insignis Sig Thor, Hydrachnolog. Notizen I—II. In:

Nyt. Magazin f. Natv. V. 38. Heft 3. Kristiania S. 268, 271, 272.

? 1900. Lebertia tau-insignita George, Lincolnshire water mites. In: Naturalist

London 1900. S. 254.

V 1900. Lebertia tau-insignita Soar, A List of Mites f. near Oban. In: Journ.

Queckett Micr. Club. London 1900. S. 393.

1901. Lebertia [Pilolebertia] insignis Sig Thor, Fjerde bidrag til k. Norges hydr. In:

Archiv f. Math, og Natv. Kristiania V. 23. No. 4. S. 19.

V 1901. Lebertia insignis Piersig, Hydrachnidae. In: Tierreich 13. Lief. S. 149.

y 1901. Lebertia tau-insignita K. Thon, Hydrachn. Durchforschung von Böhmen.
In: Bulletin internat, de TAcad. d. Sci. de Bohème S. 14 & 27.

1902. Lebertia insignis Koenike, Acht neue Lebertia-Arten usw. In: Zool. Anz.

Bd. 25. Nr. 679. S. 610.

1903. Lebertia [Piloicbertia] insignis Sig Thor. Eine acarinologische Reise nach
Schwarz bach bei Zwei brücken. In: Nyt. Mag. f. Naturvidsk. Kristi-

ania V. 41. Heft 1. S. 70.
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1905. Lehertia \Pilolcbertia) insignis Sig Thor, Leier/i'a- Studien I. In : Zool. Anz.

Bd. 28. Nr. 26. S. 815, 820, 821, 822.

1905. Leherfia [Pilolehertia) msignis Sig Thor, Leòer^m-Studien II—IV. In: Zool.

Anz. Bd. 29. Nr. 2/3. S. 43 fig.

1905. Lehertia {Pilolcbertia) insigiits Sig Thor, Neue Beiträge zur schweizerischen

Acarineniauna. In : Revue suisse Zool. 1905. V. 13. S. 697.

Indem ich für die Identifizierung von dieser Art erstens auf die für

ihre Zeit sorgfältige Beschreibung und die Figuren von Dr. C. J. Neu-
man in »K. Sv. Vet. Akad. Hdl.« Bd. 17. S. 68— 70. Tab. 8. Fig. 4, hin-

weise, füge ich dazu einzelne Bemerkungen und Erläuterungen, welche

speziell die charakteristischen Artenmerkmale hervorheben sollen,

übrigens verweise ich auf die vorstehende Beschreibung von L. (P.) po-

rosa Sig Thor, mit welcher Art L. (P.) insignis Neuman in vielen

Beziehungen übereinstimmt.

Vir' 'V ' 4..V »-^^v^ .5»^

^ \ Hi

Fig. 50. Lehertia [Pilolehertia] insignis Neum. Ç. Umriß, Unterseite. EiDimeren,

Beine, nach dem typ. Originalpräparate Dr. Neumans gezeichnet. Das Präparat

(in Balsam) war sehr unklar. Vergr. etwa 42 X.

L. (P.) insignis Xeum. zeichnet sich erstens durch geringere

Körpergröße aus. iSfach Neuman (1880) 1. cit. S. 69—70, ist die

Körperlänge 1— 1,5 mm die Breite 0,9 mm. Ich habe noch größere

Schwankungen der Individuen nach verschiedenen Altersstufen usw.

gefunden (das Männchen ist hier wie gewöhnlich kleiner als das Weib-

chen). Nach meinen Messungen zu urteilen, variiert die Körperlänge

zwischen 0,8—1,6 mm, die größte Breite zwischen 0,75— 1,4 mm, die

Körperhöhe (Dicke) zwischen 0,6—^1,1 mm. Am häufigsten habe ich eine

Länge von 1,1 mm und eine Breite von 0,9— 1,0 mm gefunden.

Die Körperform ist (wie schon von Neuman angegeben) fast

rund oder breit-oval; selten ist der Körper fast kugelförmig, in der
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Regel ein bißchen abgeplattet (auf Rücken- und Bauchseite), im

Umriß Zirkel- oder eirund. Der Vorderrand ist breit abgestumpft

und abgerundet ohne » Stirn «einbuchtung. Die vorderen Epimeren-

spitzen (II und I) ragen nur wenig (etwa 0,09 mm) vor dem Stirn-

rande hervor. Hinten ist der Körperrand ebenmäßig abgerundet, mit

schwachen Einbuchtungen. Ich hatte das Glück einmal das N eum ansehe

Typenexemplar zur Anschauung geliehen zu erhalten und ließ damals

eine Zeichnung des Körjjerumrisses, der Beine usw. verfertigen, die ich

hier folgen lasse (Fig. 50); einzelne Beine sind losgerissen.

Die Körperfarbe ist rotbraun oder gelblichrot und braun,

d. h. rot mit großen braunen Rückenflecken (Ventrikelverzweigungen)

und breitem, Y- oder T-förmigem, hellgelbem (seltener weißem) »Rücken-

striche« (Excretionsorgan). Die Unterseite zeigt hinten eine ähnliche

rotbraune oder gelblichroteFärbung, istvorn(Epimeralpanzer) mehr

glänzend, häufig mit grünlichem oder bläulichem Anstriche. Die Palpen

und Beine sind heller, mehr durchscheinend, bisweilen hellrot oder grün,

bisweilen bläulich. Die Farbe hält sich mitunter nach längerer Konser-

vierung ; häufig schwindet sie aber mehr oder weniger. Wenn besonders

12—20 große rundliche dunklere Flecken (Drüsen- oder Muskelstellen)

deutlich erscheinen, haben wir die Form: var. vigintimaculata Sig Thor

1900, die ich früher für eine selbständige Art hielt. Bei genauerer ana-

tomischer Untersuchung habe ich jedoch keine besonderen Artenmerk-

male gefunden und muß sie deshalb jetzt nur als Varietät betrachten.

Ahnliche Varietäten (var. vigintimaculata] habeich übrigens unter vielen

andern Arten [L. sparsicapillata S. T., L. maculosa Koen., L. porosa S.

T., L. breripora S. T. u. m.) gefunden. Sie ist vielleicht mehr wie eine

zufällige Erscheinung als wie eine konstante Varietät zu erachten. Ich

muß demgemäß die Art vigintimaculata Sig Thor als unberechtigt fallen

lassen.

Die Augenweite ist beispielsweise 0,30 mm.

Die Haut ist dünner (auf Schnitten ungefähr 25 /<) als bei L. (P.)

porosa S. T., sonst von derselben Struktur, glatt und porös.

Das Maxillarorgan hat einen ähnlichen Bau wie bei den ver-

wandten Arten, nur ist es bedeutend kleiner, beispielsweise 0,205 mm lang

und 0,15 mm hoch (dick). Die vorderen großen Fortsätze sind spitz, von

mittlerer Länge und nicht stark seitwärts gerichtet. Die Beschreibung

und die Abbildung bei Neuman (1. cit. S. 70. Taf. Vili Fig. 4 e) ent-

hält keine Details. Die Fig. 4 c bildet das Maxillarorgan wie ein

einheitliches Klümpchen, ohne vordere oder hintere Fortsätze ab. Das

Organ hat aber dieselbe Form wie z. B. bei L. [P.] porosa S. T., weshalb

ich auf Fig. 33—35 hinweise. Fig. 51 zeigt uns das Organ von unten,

stark nach vorn geneigt, wodurch die hinteren Fortsätze sehr lang er-
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scheinen. Die Mandibeln sind ungefähr 0,25 mm lang und schmal

(Fig. 52 nach Dr. Neumans Originalexemplar), relativ viel länger als

nach Ne um ans Fig. 4rf, wo das Hinterende abgebrochen zu sein scheint.

Die Struktur ist ganz wie bei den verwandten Arten. Der Pharynx
ist mehr ebenmäßig, nicht so stark gebogen wie bei L. (P.) porosa und

obscura Sig Thor.

Die Maxillarpalpen sind von Dr. Neuman besser, in einzelnen

Beziehungen vorzüglich beschrieben und (1. cit. Fig. 4c) recht kenntlich

abgebildet. Doch vermisse ich einzelne wichtige Borsten und den be-

kannten Endzapfen des 4. Gliedes. Die Größe ist ein wenig variabel,

so z. B. die Länge 0,30—0,43 mm, die Dicke 0,08 mm. Die Länge der

einzelnen Glieder ist beispielsweise a. (bei einem (^f aus Lysakerelv)

L 0,04, IL 0,13, IIL 0,10, IV. 0,14, V. 0,038 mm; b. (bei einem çf aus

dem Genfersee) L 0,04, IL 0,14, IIL 0,11, IV. 0,15, V. 0,045 mm.
Die Länge der Beugeseitenborste des 2. Gliedes: 0,07 mm.

Die Beborstung der Glieder ist die (bei Pilolehertia) normale.

Für das 2. Ghed gibt Neum an (1. cit. S. 70) nur 3 Streck-

Fisï. 51.

Fiff. 52.

Fig. 51. Maxilkrorg-an von der unteren Seite und hinten gesehen (stark nach vorn

geneigt; nach Dr. Neum ans Originalpräparat.

Fig. 52. L. [P.) insignis Neuman, Mandibel. Nach Dr. Neumans Originalpräpa-

rat. Vergr. etwa 260 x.

Seitenborsten an, während ich gewöhnlich 5— 6 finde (bei L. [P.] porosa 7),

Die Beugeseitenborste des 2. Gliedes ist kurz (0,07 mm 1.) und mehr

distal als bei L. (P.) porosa und obscura, S. T., doch immer deutlich vom

distalen Gliedrand entfernt und dadurch deutlich von der folgenden

Art L. (P.) inaeqiialis (Koch) Sig Thor unterschieden. Auf dem dritten,

stark keulenförmigen Gliede hat Neuman wahrscheinhch eine Borste

übersehen, indem er nur vier angibt. Das Glied hat die bei Pilolebertia

gewöhnlichen fünf, eine weit hinten (proximal), eine mittlere dorsale und

drei distale. Nur die letzten sind auf Neumans Fig. 4 c abgebildet.

Diese sind aber von ihm auf der Figur und im Texte so genau gekenn-

zeichnet, daß wir schon dadurch L. (P) insignis Neuman von allen

andern bis" jetzt genau beschriebenen Lebertia-Arten unterscheiden

können. Die Stelle lautet bei Neuman so : »tredje leden (har) tva mycket

langa (har) â undre sidan, nästan lika lânga som leden, ock tvenne a öfra,
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det ena nâgot kortare«; es zeigt sich ebenfalls aus (1. cit.) Fig. 4 c, daß

die zwei distalen langen Palpenborsten nahe zusammen, der Beugeseite

genähert stehen; die dritte (dorsale) Borste ist wie gewöhnlich auf der

Streckseite ein wenig nach hinten gerückt (Fig. 53). Bei den andern be-

kannten sicheren Pilolebertia-Arten [L. [P.]imrosa S. T., obscurci S. T.,

inaeqìialis [Koch], quadjipora JLoenike) steht die mittlere Borste ungefähr

in gleichem Abstand von der dorsalen und der ventralen Borste. Die

hintere Beugeseitenborste des 4. Gliedes steht an meinen Exemplaren am
häufigsten weit hinten. Übrigens hat Neuman die Stellung der feinen

Streckseitenhärchen (Fig. 4 c) genau angegeben (hier sämtliche distal),

den Endzapfen dieses Gliedes aber nicht erwähnt oder abgebildet. Der

Zapfen ist kurz und stumpf. Die Klauen und Haare des Endgliedes

(nicht von Neuman erwähnt) sind wie bei andern Arten klein. Die

Fiederung der langen Borsten ist sehr fein.

Das Epimerengebiet (Bauchpanzer) ist etwa 0,8 mm lang und

Fig. 53. L. [P.] insignis Neuman. Linke Palpe von der Innenseite gesehen. Norweg.
Expl. aus Lysakerelv (Kristiania). Vergr. etwa 175 x.

0,88 mm breit und von derselben Form wie bei L. (P.) porosa S. T. ; doch

ist das Hinterende des zweiten Epimerenpaares schmäler und spitzer und

nähert sich in dieser Beziehung der Neolebertia Sig Thor.

Die Richtung der Suturen ist bei Neuman nicht genau abgebildet.

Die Beine ähneln sehr den entsprechenden Gebilden bei L. (P.)

porosa S. T. und L. (P.) inaequalis (Koch) und sind im großen und ganzen

von Neuman (1. cit. S. 69, Fig. 4b) richtig beschrieben und abge-

bildet, obwohl er nicht alle Details genau angegeben hat. Einzelne Haare

und Borsten fehlen, andre, z. B. 2 Streckseitenborsten auf dem letzten

Gliede des 4. Beines, sind unrichtig daselbst angebracht oder w^enigstens

zu dick gezeichnet. Auf der erwähnten Stelle kommen nur feinste Här-

chen vor. Ich möchte speziell hervorheben, daß unsre Art mit den zwei

ebenerwähnten Yergleichsarten in der Beborstung des 1. Gliedes des

4. Beines übereinstimmt, also von L. (P) obsctira S. T. verschieden.

Wir finden hier bei L. (P) insignis JSTeum. auf der Streckseite eine

kleine hintere (selten 2) und zwei längere distale Borsten, und auf der
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Beugeseite distal eine längere Borste von 2 Härchen begleitet. Die

wichtigsten Unterschiede in der Beborstung sind bei unsrer Art, daB

die Beugeseitendornen des 6. Gliedes des 4. Beines nur in geringer An-
zahl (gewöhnlich nur drei) vorkommen, und daß die Schwimmhaaro

kürzer und in geringerer Anzahl vorhanden sind. So finden wir auf

dem 5. Gliede des 2. Beines 5—7, auf dem 4. Gliede der zwei letzten

Beine ungefähr 8, auf dem 5. Gliede der zwei letzten Beine ungefähr 12,

Zahlen, die jedoch ziemlich variabel sind.

Die Bein längen stimmen bei meinen Exemplaren im großen mit

der Angabe Neumans: I. 0,8, II. 1,1, III. 1,3, IV. 1,4 mm. Häufig

finde ich folgende Längen: I. 0,85, IL 1,05, IIL 1,2, IV. 1,43 mm (Expl.

aus Lysakerelv).

Die Längen 28 der einzelnen Beinglieder sind beispielsweise fol-

gende (cf ) :

1. Glied. 2. Glied. 3. Glied. 4. Glied. 5. Glied. 6. Glied.

L Bein 0,090 + 0,147 + 0,137 + 0,178 + 0,200 + 0,175 mm.
IL - 0,090 -h 0,163 + 0,150 + 0,223 + 0,249 + 0,225 -

IIL - 0,100 + 0,190 + 0,180 + 0,263 + 0,300 + 0,280 -

IV. - 0,185 + 0,195 -f 0,216 + 0,300 + 0,315 + 0,278 -

Die Fußkrallen und Krallenscheiden zeigen keine ins Auge
fallenden Unterschiede. Die Scheiden sind häufig größer und die letzten

Beinglieder mehr verdickt als es nachNeuman der Fall zusein scheint.

Das Genitalfeld von L. (P.) insignisl^. ist regelmäßig kleiner

als bei den verwandten Arten (0,22 mm lang und 0,15 mm breit) und

ragt wenig aus der 0,18 mm langen Genitalbucht hinten hervor. Beim

Männchen finden wir ungefähr 25 feine Haarporen der mittleren Klap-

penränder, beim Weibchen etwa 16, also ziemlich normale Zahlen.

Die Genitalnäpfe sind bei Neuman (Fig. 4 b) unrichtig als äußere

Vertiefungen in den Genitalklappen dargestellt.

Sie sind dagegen innere Näpfe von gewöhnlichem Bau, wie bei den

verwandten Arten.

Nymphe. Die wenigen Exemplare, welche ich untersucht habe,

zeigten normalen Bau. Körperlänge etwa 0,60 mm, größte Breite

0,50 mm. Epimer algebiet etwa 0,40 mm lang, 0,45 mm breit. Form
und Borstenbesatz der Beine und Palpen wesentlich wie bei den

Nymphen der verwandten Arten. Einzelne Differenzen verdienen erwähnt

zu werden. Das 2. Bein hat auf dem 5. Gliede 2 Schwimmhaare, die

beiden letzten aber besitzen auf dem 4. Gliede je nur 2, auf dem

5. Gliede je nur 4. Das letzte Glied des letzten Beines besitzt nur

1 Beugeseitendorn [bei L. [F.] porosa S. T. regelmäßig 2]. Diese Charak-

tere scheinen ein gewisses phylogenetisches Interesse zu haben, worüber

später.
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Die Beinlängen der Nymphen sind beispielsweise folgende : I. Bein

0,47, II. 0,55, III. 0,64, IV. 0,75 mm, also bedeutend kleiner als die

entsprechenden der Nymphe von L. (P.) porosa S. T. und L. [P.] ob-

scurci S. T. Die letzten Beinglieder sind gegen das Ende hin verdickt.

Die Struktur der übrigen Organe bietet keine größeren Differenzen dar.

Fundorte: Schweden (selten nach Neuman), Dänemark
(nach Neuman), Norwegen (Lysakerelv, Överlandselv, Ljans-

elv bei Kristiania, Hjartdöla 1 Expl.], Schweiz (Genfersee in

der Nähe von La Bei otte, 1—3 m tief).

Kongsberg (Norwegen;) den 31. Dezember 1905.

5. Generationswechsel, Metamorphose und direkte Entwicklung.

Yon W. Wedekind, Bei'lin.

eingeg. 20. Januar 1906.

Schon bei meinen früheren Ausführungen über die Parthenogenesis

habe ich hervorgehoben, daß meiner Ansicht nach die sogenannte unge-

schlechtliche Fortpflanzung überall das Ursprüngliche gewesen ist, und

daß daraus erst im Lauf der phyletischen Entwicklung in der Reihen-

folge Teilstück, Knospe, Spore, weibliches und männliches Partheno-Ei,

zuletzt das befruchtungsbedürftige Ei mit der zugehörigen Spermie ent-

standen ist. Alle Organismen mit geschlechtlicher Fortpflanzung müssen

danach also von ungeschlechtlichen Vorfahren abstammen. Nach dem

biogenetischen Rekapitulationsgesetz muß diese Phylogenese auch onto-

genetisch sich ganz allgemein wiederholt haben; und ich möchte auch

annehmen, daß in früheren Zeitaltern die ganze Ontogenese überhaupt

noch nicht so schnell vor sich gegangen ist, wie es heute meistens der Fall

ist. Auch in der Einzelentwicklung dürfte demnach wohl das Vorfahren-

stadium der ungeschlechtlichen Fortpflanzung früher zunächst überall

sich noch gezeigthaben und erst allmählich immer mehr unterdrückt sein.

Nach dieser Auffassung muß also aus jedem befruchteten Ei sich

zunächst immer erst wieder mindestens eine ungeschlechtliche Generation

entwickelt haben, und erst daraus wieder die Endform mit geschlecht-

licher Fortpflanzung. Mit andern Worten : der Generationswechsel ist

überall die ursprünglichste Form der Ontogenese gewesen, und ist so-

mit nicht erst sekundär durch Selection entstanden, sondern hat sich

nur stellenweise behauptet. Wir kommen damit also auf Grund der

Deszendenzlehre und des biogenetischen Rekapitulationsgesetzes zu einer

einfachen Erklärung desselben: der Generationswechsel ist

(weiter nichts als) die ontogenetische Wiederholung der phylo-

genetischen Weiterentwicklung von niederen Organismen
mit ungeschlechtlicher Fortpflanzung in höhere Arten mit
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dissoziierten Gesclilechtsprodukten. Die verschiedenen Ab-
arten (Heterogonie usw.] sind danach dann auch wohl leicht verständlich.

Wenn dann infolge stetiger Beschleunigung der Ontogenese die

erste, ungeschlechtliche Generation statt der früheren mehrfachen Nach-

kommenzahl nur noch einen einzigen hervorbringt, und wenn ferner

dieser eine Nachkomme sich nicht mehr von der Mutter loslöst, sondern

mehr oder weniger kontinuierlich aus ihr hervorgeht, dann nimmt die

Ontogenese die Form der Metamorphose an. Die letztere ist also aus

dem Generationswechsel durch stete Verkürzung'hervorgegangen; und

man kann deshalb kurz definieren: die Metamorphose ist ein redu-

z i e r t e r G e n e r a t i n s w e c li s e 1

.

Aus dem Generationswechsel und aus der Metamorphose ist dann

also erst durch stete Beschleunigung der Ontogenese in allen Fällen

unsre heutige direkte Entwicklung hervorgegangen. Die letztere

ist überall das Sekundäre, das infolge der großen Schnelligkeit auch

schier Unbegreifliche, während wir uns die millionenmal langsamere

Phylogenese schon viel eher vorstellen können und ebenso auch eine

frühere langsamere Ontogenese.

Damit verlieren also Generationswechsel und Metamorphose alles

bisher Unerklärliche und werden uns durch die Deszendenzlehre leicht

verständlich, wenn wir sie lediglich als ontogenetische Rekapitulationen

(1er Artentwicklung auffassen. Es sind keine erst später entstandenen

Neubildungen, sondern im Gegenteil die ältesten Formen der Onto-

genese, die bei einer etwaigen S2:)äteren Weiterentwicklung der or-

ganischen Welt der direkten Entwicklung zustreben werden, aber nicht

aus der letzteren entstanden sind. Ihr heutiges Vorkommen stellt nur

die letzten Überreste dar von früher wahrscheinlich viel weiter ver-

breiteten Zuständen, ebenso wie es bei der heutigen Parthenogenese der

Fall ist.

Ein wesentlicher Vorzug dieser Auffassung ist also, daß wir

nirgends eine Caenogenese mit verlangsamter, veränderter Entwick-

lung anzunehmen brauchen. Die Ontogenese macht also keine Umwege,

sondern entwickelt sich stets nur Aveiter in einer immer mehr be-

schleunigten Tachygenese.

Es ist auch nirgends bisher nachgewiesen, daß die Ontogenese sich

erst sekundär verlangsamt hätte. Auch der dafür viel zitierte Fritz

Müller bringt in seiner bekannten Schrift zwar viele Beispiele für eine

Tachygenese, und behauptet auch, daß die Entwicklung häufig durch

den Kampf ums Dasein gefälscht werde, den die freilebenden Larven

zu bestehen hätten ; das bedürfe keiner weiteren Ausführung, denn es

sei selbstverständlich usw. Man begreife leicht, wie selbst ein gerad-

liniger Entwicklungsgang dadurch wieder in eine Entwicklung mit Ver-

54
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Wandlung umgewandelt werden könne. Aber irgendwelche Tatsache

bringt Müller dann für diese Behauptung jedoch an keiner Stelle seiner

Schrift vor, ebensowenig wie andre Autoren das bisher bewiesen haben.

Es ist mir auch gar nicht »selbstverständlich« und »leicht begreiflich«,

wie die Natur in so vielen Fällen einen solchen Rückschritt gemacht

haben soll; und noch weniger vermag ich mir die inneren Ursachen

eines solchen Vorganges vorzustellen, zumal ich den frommen Glauben

meiner wissenschaftlichen Kinderzeit an die Allmacht der Selection

schon längst aufgegeben habe.

Auch die »Nützlichkeit'« einer solchen verlangsamten Entwicklung

will mir durchaus nicht einleuchten. Denn was haben z. B. die

Schmetterlinge davon für einen Vorteil, daß sie bei einem länger

werdenden RauiDenleben sich dann auch desto länger der Gefahr aus-

setzen, vorher aufgefressen zu werden, ehe sie das Endziel ihrer Ent-

wicklung erreichen? oder daß sie als Raupen dieselben Pflanzen vorher

zugrunde fressen, von denen sie nachher als Schmetterlinge leben wollen?

Und so kann man wohl überall die Schädlichkeit einer langsamen

Entwicklung mindestens ebensogut nachweisen als ihren Nutzen; und

selbst Avenn der letztere wirklich vorhanden ist , so braucht er deshalb

auch noch keine E n t s t e h u n g s Ursache zu sein, sondern ist nach meiner

Auffassung nur der äußere Anlaß, weshalb die längere Ontogenese sich

bei der betr. Art bis heute behauptet hat.

In den meisten Fällen dürfte aber doch wohl fast jede Art davon

den größten Nutzen haben, daß sie ihren Entwicklungsgang so schnell

wie möglich vollendet, um dann als vollkommenes Tier noch recht lange

zu leben. Ich erinnere nur unter den Insekten an die hochstehenden

Hymenopteren, deren Metamorphose doch nicht mehr so »vollkommen«

ist als die der Käfer, Schmetterlinge usw. Die im Gegensatz zu den

letzteren schon ziemlich reduzierte Metamorphose, z. B. bei den Bienen,

spricht doch wohl für das allgemeine Streben nach einer stets kürzeren

Tachygenese, wenn diese auch aus uns noch unbekannten inneren

Gründen bei vielen niederen Tieren noch nicht bis zur direkten Ent-

wicklung vorgeschritten ist.

Als wichtigsten Einwand gegen meine Auffassung wird man mir

natürlich wieder die heutigen phylogenetischen Anschauungen entgegen-

halten. Wir finden bei den niedrigsten Ordnungen unter den Tunicaten

die direkte Entwicklung: folglich können die höheren Tunicaten, die

doch offenbar von jenen abstammen, ihren Generationswechsel erst

sekundär erworben haben. Und ebenso könne auch bei den höheren

Insekten, weil sie von ihren niederen Verwandten mit direkter Entwick-

lung abstammen sollen, erst sekundär die »vollkommene« Metamorphose

aufgetreten sein.
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Dem gegenüber aber möchte ich denn doch an die selbstverständ-

liche Wahrheit erinnern, daß in keiner Tierklasse zwischen den heute

lebenden höheren und niederen Ordnungen derselben ein direktes Ab-
stammungsverhältnis vorliegt, also auch nicht bei den Tunicaten und

den Insekten. Die Stammform der Tunicaten ist also nicht in allen

Punkten identisch gewesen mit den heutigen Appendicularien , sondern

muß mindestens eine abweichende Eigenschaft auch mit den höheren

Tunicaten gemeinsam gehabt haben. Und dann kann man sich diese

Urtunicaten natürlich ebensogut vorstellen als im übrigen ganz den

Appendicularien ähnlich, aber mit ungeschlechtlicher Fortpflanzung.

Von ihnen hat sich dann ein Teil, die heutigen Appendicularien, schon

früh seitwärts abgezweigt mit sehr schnellem, frühzeitigen Übergang zur

Sexualität, so daß sie vielleicht auch infolge dieses überschnellen Yor-

schreitens zum Geschlechtsleben dann auf einer niederen Stufe der

Stammesentwicklung stehen blieben. Der größere Teil dagegen mit

längerem Beibehalten der ungeschlechtlichen Fortj)flanzung entwickelte

sich vielleicht auch deswegen langsam aber sicher phyletisch immer

weiter, bis auch hier die erlangte Sexualität in den höheren Ordnungen

den Beschluß machte. Und diese verschieden lange Phylogenese wurde

dann auch in der Ontogenese beibehalten. Da zwischen der Urform mit

ungeschlechtlicher und den heutigen Appendicularien mit geschlecht-

licher Fortpflanzung sonst kein wesentlicher Unterschied mehr bestand,

so konnte auch die Ontogenese leicht zu direkter Entwicklung vor-

schreiten, während die langsamere Phylogenese der höheren Ordnungen

noch heute ihre Spuren in deren Ontogenese hinterlassen hat.

Ebenso ist auch das »typische Ur-Normal-Insekt« meiner Ansicht

nach (nicht geflügelt und) nicht bisexuell gewesen. Es dürften vielmehr

ziemlich wurmähnliche Tiere gewesen sein, die (wie ja noch heute manche
Würmer) sich ungeschlechtlich fortpflanzten und polyphyletisch die ver-

schiedenen Ordnungen aus sich entwickelten. Auch von ihnen zweigte

sich dann schon sehr früh ein Teil ab, der gleichfalls wieder, eben weil

er vorzeitig zur Bisexualität überging, auch auf der niedrigsten Stufe

stehen blieb, während die übrigen wieder infolge längeren Beibehaltens

der ungeschlechtlichen Fortpflanzung Zeit hatten, sich phyletisch weiter

zu vervollkommnen und erst am Endpunkt ihrer verschiedenen Ortho-

genese gleichfalls parthenogenetisch bzw. zweigeschlechtlich wurden.

Auch hier spiegelt sich dann die verschieden lange Phylogenese in einer

reduzierten bzw. einer »vollkommenen« Metamorphose wider, während

letztere selbst erst wieder das »Zusammenschweißen« der beiden ur-

sprünglichen Generationen darstellt.

Es scheint geradezu, als wenn der Übergang zur geschlechtlichen

Fortpflanzung auch allgemein mit einem Stillstand in der Orthogenese

54*
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verbunden ist, so daß, wenn ersterer schnell, zu früh erfolgt, auch die

ganze übrige Organisation meist auf einer niedrigen Stufe stehen bleibt,

während das langsamere Erreichen der Sexualität in der Phylogenese

auch Zeit läßt zu einer höheren Orthogenese. Eins bedingt geradezu

das andre, und ich möchte diese Erscheinung kurz bezeichnen als das

Gesetz der Frühreife (Prämaturität). Eine schnellere Ontogenese,

eine direkte Entwicklung beweist also nur, daß die ersten Stufen der

ungeschlechtlichen Vorfahren schon sehr früh aufgegeben wurden, aber

nicht, daß diese überhaupt gefehlt hätten; und es ist auch sehr leicht

möglich, daß Spuren davon sich auch jetzt noch auffinden lassen.

Direkt beweisen läßt sich natürlich meine Theorie nicht, ebenso-

wenig wie das Gegenteil. Ich glaube aber, daß meine Theorie einfacher

und natürlicher ist, da wir dadurch ja schon die ganze Caenogenese
los werden und die Ontogenese uns nur beschleunigt vorzustellen

brauchen, aber nicht als durch Seitenwege nachträglich geändert.

Sodann dürften uns auch wohl die mannigfachen Übergänge ver-

ständlicher werden, die besonders zwischen Generationswechsel und

Metamorphose noch häufig vorkommen, und bei denen man vielfach im

Zweifel sein kann, ob man noch einen reduzierten Generationswechsel

oder schon eine beginnende Metamorphose vor sich hat. Es sind eben

alles kontinuierlich ineinander übergehende Abstufungen ein und der-

selben Erscheinung, mit denen die meisten Autoren bisher nichts rechtes

anzufangen wußten. Nur Brandes spricht einmal in seiner Neube-

arbeitung von Leuckarts Parasitenwerk von einem »maskierten« Gene-

rationswechsel; aber sonst faßt man solche Zwischenstufen stets als »ent-

stehenden« Generationswechsel auf. Aber wie man sich das vorstellen

soll, ist doch wohl nicht recht klar. Von Orthogenese kann doch sicher

keine Rede sein, und irgendwelchen Selectionswert kann man solchen

»Anfängen« doch auch nicht zuerkennen. Da ist es also doch wohl

richtiger, sie lediglich als zwecklose Überreste aufzufassen, also ähnlich

wie die rudimentären Organe, mit denen man vor Darwin ja auch

nichts anzufangen wußte. In den embryologischen Arbeiten der letzten

Jahre wird man manche Erscheinung beschrieben finden, die von diesem

Gesichtspunkt aus viel leichter verständlich sein würde.

Auch die ßegenerationskraft läßt sich so vielleicht einfach

auffassen als Rudiment einer früheren ungeschlechtlichen Reproduktion.

Die Fähigkeit, aus ihrem ungeschlechtlichen Zellmaterial noch ein

neues Wesen hervorzubringen, ist den höheren Tieren allmählich ver-

loren gegangen (so wie ich mir auch die Metamorj)hose erkläre); aber

beibehalten haben sie wenigstens noch die Kraft, das alte immer wieder

bis zu dem normalen Zustand nachzuschaffen. Das erklärt dann wohl

auch
, weshalb gerade Organismen mit ungeschwächter ungeschlecht-
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Heller Fortpflanzung nicht regenerieren, so besonders die Pflanzen; und

auch die Hyperregeneration ist dann wohl leicht verständlich, wenn

wir sie als stärkeren Überrest einer früheren ungeschlechtlichen Ver-

mehrung ansehen.

Vielleicht hat der eine oder der andre auch schon ähnliche Ge-

danken gehabt und sich nur durch Tunicaten , Insekten usw. bisher

immer wieder davon abbringen lassen. Deshalb bin ich auf diesen

wesentlichsten Einwand auch hier schon eingegangen, während ich die

sonstige weitere Ausführung meiner Theorie erst etwas später bringen

kann in Zusammenhang mit meiner Auffassung über Parthenogenese und

Avillkürliche Geschlechtsbestimmung der höheren Tiere. Es hängt eben

alles zusammen, eins folgt aus dem andern, und alles begründet sich

gegenseitig. Die ganze Entwicklung der Organismenwelt ist für mich

ein rein orthogenetischer Vorgang , bestehend in stetig fortschreitender

»sexueller Dissoziation« des ursprünglich latent - hermaphroditischen

(sogenannt ungeschlechtlichen) Anfangszustandes. Ohne einen solchen

»Sexualismus« der organischen Welt, also eine bisher nicht beachtete

Naturkraft, werden wir meiner Ansicht nach das organische Leben nicht

restlos erklären können ; aber mit einer solchen Arbeitshypothese kom-

men wir wenigstens ein paar Schritte weiter.

Sowenig wie wir die magneto -elektrischen Erscheinungen durch

Mechanik allein erklären können, ebenso reichen nun weiter diese beiden

nicht mehr aus für die organischen Erscheinungen, sondern wir müssen

dafür nun auch eine besondere Energie annehmen, die ich nach ihrer

hervorragendsten Eigenschaft als »Sexualismus« bezeichne. Diese Kraft

hat natürlich ebensowenig etwas Übernatürliches an sich wie die andern

Naturkräfte; und daß sie sich gleichfalls bereits in Zahlen bannen läßt,

und der mathematischen Behandlung unterworfen ist, werde ich dem-

nächst an andrer Stelle nachweisen in einem Aufsatz über die mathe-

matischen Gleichungen der Partheno-Eier und deren Befruchtung.

Berlin 43, Linienstr. 249.

6. Sur la faune invertébrée du lac de St. Biaise.

Par Maurice Tbiébaud, licencié en sciences.

(Travail du laboratoire de zoologie de l'Académie de Neuchâtel.)

eingeg-. 22. Januar 1906.

Ce travail exécuté sous la direction de Mr. le prof. Dr. 0. Fuhr-
mann, est basé sur les résultats d'une trentaine de pêches faites de Mars

1904 à Septembre 1905.

Le lac de St. Biaise est situé à environ 6 km au nord de Neu-

châtel près du village de St. Biaise. Il a la forme d'un parallélogramme
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assez régulier dont la largeur maximale est de 115 m et la longueur de

480 m et dont la superficie est donc d'à peu près 48 000 qm. Sa plus

grande profondeur atteint 10,50 m. C'est donc un très petit lac. Les

rives Nord et Sud présentent la disposition typique de l'érosion par les

yagues et descendent en pente douce vers le fond du lac, tandis qu'au

contraire, les rives Est et Ouest sont très abruptes.

Le lac est d'origine glaciaire. C'est probablement un bras du lac

de Neuchâtel qui a été séparé de celui-ci par une moraine. Ancienne-

ment il occupait une surface plus grande, mais peu à peu il s'est comblé

en se transformant en bas marais.

Flore littorale. On distingue 6 zones de végétation qui delà

périphérie au centre se succèdent dans l'ordre suivant :

1) Caricale composée surtout de Cm'ex riparia Curt.

2) Phragmitaie avec PJiragmites communis L.

3) S ci r pai e avec Scirpus lacustris L.

4) Potamogetaie avec Potamogeton lucens L.

5) Nympbaie avec Nymphaea alba L. et Nuphar luteum L.

6) Charaçaie toujours submergée.

Ces diverses zones ne forment pas toutes une ceinture continue. Elles

présentent leur plus grande largeur sur les rives Nord et Sud et sont

très étroites le long des rives Est et Ouest.

Faune. Je me suis occupé surtout de l'étude de la faune littorale

et n'ai encore, sur la composition du plankton, que des renseignements

fort incomplets. Dans les listes d'espèces qai vont suivre je mentionnerai

par les lettres pél. les espèces pélagiques.

Dans cette note je ne parlerai que des groupes que j'ai le plus parti-

culièrement étudiés c.-à-d. des Protozoaires, Rotateurs, Turbe 1-

laires et Crustacés.

Protozoaires. Mr. Paul Godet dans son »Catalogue des Proto-

zoaires neucbâtelois 1« en cite 45 es]3èces trouvées dans le lac de St. Biaise.

J'ai trouvé en outre les 23 espèces suivantes non- mentionnées par Godet:

1) Diffbigia fallax Penard. 12) . Uroleptus muscitlus Ehr.

2) - pidex Penard. 13) Oxytricha platystoma Ehr.

3) - constricta Ehr. 14) Stentor polymorphes Ehr.

4) Arcella costata Ehr. lo) - coeruleus Ehr.

5) Quadrilla discoïdes Penard. 16) Trichodina pcdic.idus Ehr.

6) Trinema lineare Penard. 17) Vorticella canqxcntda Ehr.

7) Euglypha laevis Perty. 18) - microstoma Ehr.

8) Eîcglyphabrachiaialjeidy, var. flexìi- 19) - «76a Fromm.
osa Penard. 20) - nehtdifera 0. F. M.

9) Leucophrydium piitrinum Roux. 21) Epistylis nympharîdn Engl.

10) Euplotes patella Ehr. 22) Cotlmrniopsis spec.

11) Amphileptus claparedei St. 23) Volrox globator Ehr.

t Bulletin de la Société neuchâteloise des Se. natur. T. XXVIII. 1899-1900.
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Turbellaires. Le lac de St. Biaise est très riche en Turbellaires.

Déjà Volz2 eii citait9 espèces, mais Mr. le prof. Fuhrmann, spécialiste

en la matière auquel j'ai soumis mon matériel, en a trouvé 20 espèces

dont 2 nouvelles.

1) Microstoma lineare Oe.

2: Stenostoma leucops 0. Sch.

3) - agile Silliman.

4; Macrostoma hystrix Oersted.

5) Prorhyncìnis siac/nalis M. Sch.

6) Mesostoma viridatum M. Sch.

7) Castrada radiata v. Graff.

8) - nov. spec.

9) - nov. spec.

JO) - neocomensis Volz.

11; Botromcsostoma personatum 0. Sch.

12) Qyrator herriiaphroditus Ehr.

13) Castrella agilis Fuhrm.

14) Vortex qiiadriocidatus Veydovsky.

15) - rirgidifer Plotnikov.

16) Planaria polycìtroa 0. Sch.

17) - spec.

18) Polycelis nigra Ehr.

19) - cornuta 0. Sch.

20) Dendrncoelum lacteiim Oe.

Les deux nouvelles espèces de Castrada seront décrites par

Mr. Fuhrmann dans une prochaine publication.

Vortex virgulifer trouvé en 1902 en Russie par Plotnikov est re-

présenté ici par une variété.

L'époque du maximum de développement de presque tous ces tur-

bellaires est en été au mois de Juillet surtout.

Né m erti ens. Le lac de St. Biaise est une nouvelle station du

némertien d'eau douce Sticliostemma lacusiris Du Plessis qui vit sous

les pierres et dans la vase des rives.

Rotateurs. Le lac de St. Biaise est aussi intéressant quant à sa

faune rotatorienne. 42 espèces dont la plus grande partie sont litto-

rales, le iDcuplent.

1) Floscularia prohoscidaea Huds.

2) Melieerta ringens Schranck.

3) Conoehiliis unicornis Rousselet 'péh).

4) Plnlodina roseola Ehr.

o - citrina Ehr.

6) - megalotrnclia Ehr.

7) - aculeata Ehr.

8j - macrostyla Ehr.

9) Rotifer ndgaris Ehr.

10) - tardus Ehr.

11) - trisecatus Weber.

12j - aetinurus Ehr.

13) Asplanehna priodonta Gosse jpél. .

14) Thriarthra longiseta Ehr. (pél ).

15) DiaschixM lacimdata 0. F. M.
16) - semiaperta Gosse.

17; Proales dccipicns Ehr.

18) - petromyxon Ehr.

19) Furcularia forfieida Ehr.

20) Coelopus taenior Gosse.

21) - porcellus Gosse.

22) Polychaetus subquadratus Perty.

23) Dinocharis pocilhim Ehr.

24) Salpina spinigera Ehr.

25) Euchlanis dilatata Ehr.

26) - macrura Ehr.

27) - pyriforniis Gosse.

28) Catypna luna Ehr.

291 Distyla Gisscnsis Eckstein.

30) - Ludn:igii Eckstein.

31; Colurus bicuspidatus Ehr.

32) Monostyla lunaris Ehr.

33) Metopidia solidus Gosse.

34) - oxysternum Gosse.

35) Pterodina patina Ehr.

36) - bidentafa Ternetz.

2 Volz, Walter. Contribution à l'étude delà faune turbellarienne de la Suisse.

Rev. suisse de zool. Tome 9. Fase. 2. 1901.
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37) Xotetis qiiadricornis Ehr. 40 Aneitra cochlearis Gosse (pél.).

38) Anourcaaculeata\-àv.val(ja"Ei\\Y.[^é\.). 41) Xotì/olca longùp ina K.e\ììcot. (pél.;.

39) - hìjpclasma Grosse (pél.). 42) Gastropus dylifcr Imliof pél.).

Je note spécialement:

Polychaetus subquadratus Perty, espèce nouvelle j)our la Suisse

dont je n'ai trouvé que 2 exemplaires en Août 1905.

Pterodina hidentata Ternetz. D'après Ternetz^ cette espèce serait

très rare. En effet je n'en ai trouvé que 2 exemplaires en Juillet 1905, mais

cette espèce est si typique grâce à la dent latérale de la lorica que sa

détermination en est des plus faciles.

La faune rotatorienne littorale varie beaucoup suivant les saisons.

Certaines espèces affectionnent les eaux chaudes [Noteus, Polychaetus,

Pterodina]. D'autres n'existent qu'au printemps et en automne, ainsi

Euchlanis dilata et E. macrura qui y sont alors particulièrement abon-

dantes.

Crustacés.

1° Clad ce re s. 30 espèces de cladocères dont une appartient à

un genre nouveau pour la Suisse, existent dans le lac de St. Biaise.

1) Sida, crystallina 0. F. Müller. 16) Alona rectangida Sars.

2) Daphnia hyalina Leydig (pél.). 17, - rostrata Koch.

3) Siìnocephalus retidus 0. F. Müller. 18 - testìidinaria Fischer.

4) ScapholeberisnufcronataO.F.MnWer. 19) Pleuroxiis rxciguus Lilljeborg.

5) Ceriodapìima pidckclla Savs {i[)él.\ 20 - namisUaìvd.

6 - laticaitdata 0. F. Müll. 21) - hastatiis Sars.

7) Bosmina longicornis 0. F. Müller 22; - trigonelhis 0. F. Müller.

(pél.). 23 - adimcKs Juriiie.

8; Latìionoura rectirostris 0. F. Müller. 24) - personatns Leydig.

9) Latona sdifera 0. F. Müller. 25) - truncatus 0. F. Müller.

10) EurycercKs lamellatus 0. F. Müller. 26 AncJigsti-opiis emarginatiisG.O.Sixvs.

11) Acroperus Iciicocepliahis Koch. 27; Chydoriis globosits Baird.

12) Camiìtocercus rectirostris Schoedler. 28) - spliaericns 0. F. ÌMuller.

13) Alena affinis Leydig. 29 - oralis Kurtz.

14) - costata Sars. 30) Leptodora liyaliiia Kurtz.

15) - guttata Sars.

Anchysfropus emarginatus Sars, espèce nouvelle pour la Suisse. Est

connue des pays Scandinaves, de l'Angleterre et de TAllemagne du Nord.

Au lac de St. Blase elle n'est pas rare, mais n'existe que de Juillet en

Septembre.

J'ai étudié de Mars 1905 en Décembre la répartition des diverses

espèces littorales. Les chiffres suivants indiquent le nombre des espèces

existant pendant ces divers mois.

3 Ternetz, Cari, Rotatorieu der Umgebung Basels. Basel 1892.
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très peu d'exemplaires, en Hollande, au Danemarck et en Hongrie. La
variété neocomensis du lac de St. Biaise diffère de l'espèce type de

Brady par les caractères suivants:

Ij La variété neocomensis est plus grande; elle atteint 0,65 mm
de longueur tandis que M. cordata typique n'atteint que 0,5 mm.

2) La coquille, glabre chez M. cordata^ est garnie de 3 rangées de

longs poils chez la variété neocomensis.

3) Les 3 derniers appendices digitiformes de la maxille sont ter-

minés par 2 griffes seulement chez M. cordata ^ tandis que la variété

neocomensis en présente 3.

Cette espèce n'appartient pas à la faune profonde comme c'est

le cas pour les autres Cythérides d'eau douce. Je l'ai trouvée en assez

grand nombre à 0,20 m de profondeur dans une eau chaude et trouble;

quelques mfdes furent constatés en Juillet.

Voici, i^our finir cette nomenclature, le tableau des divers groupes

d'invertébrés avec leurs espèces respectives trouvées dans le lac de

St. Biaise.

Protozoaires

Hydrozoaires

Turbellaires

Némertiens .

j^ématodes .

Hirudinées .

Oligochètes.

68

1

20

1

3

3

3

43

57

6

1

11

23

Rotateurs .

Crustacés .

Hydrachnides

Tardigrades

Insectes

Mollusques .

Total 240

Sur la biologie de la faune littorale.

L'étude de la biologie de la faune littorale a été plutôt délaissée

par les zoologues, au profit de celle du plankton. Ceci provient surtout

du fait que pour les grands lacs
, une pareille étude ayant la prétention

d'être complète est très difficile sinon impossible à réaliser. JVlais le lac

de St. Biaise, grâce à sa faible étendue et par conséquent au petit déve-

loppement de ses rives, m'a paru propice pour cette étude.

Voici, brièvement résumés, les principaux résultats auxquels je suis

arrivé :

1) La composition de la faune littorale varie qualitativement et

quantitativement pendant le courant d'une année.
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2) Le nombre des espèces en présence atteint son maximum en

été et son minimum en hiver.

3) Cette variation est surtout sensible pour les Turbellaires, les

Cladocères et les Copépodes ainsi que le témoigne le petit tableau

suivant.
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der Eier im Innern des Weibchens, womit die Möglichkeit des Lebendig-

gebärens gegeben ist. Konnte man nun vielleicht auch nicht mit Recht

so weit gehen, zu behaupten, bei Anuren sei Lebendiggebären

vollständig ausgeschlossen, da von Teleosteern, also einer großen

Wirbeltiergrupise, für die eine äußere Besamung ebenfalls typisch ist,

ziemlich zahlreiche Fälle von Viviparität bekannt geworden sind, so

sprachen doch die Beobachtungen über die Aufnahme der befruchteten

Anureneier in Bruthöhlen von der verschiedensten Natur, teils bei

Weibchen, teils bei Männchen [Pipa, Notodelphys, Nototrema ^ Rliino-

derma usw.), sehr deutlich in dem Sinne, daß bei Anuren tatsächlich, so

groß, sozusagen, das Bedürfnis der Viviparität mit allen ihren Vorzügen

in manchen Fällen sein mochte, keine Möglichkeit vorhanden sei, dies

zu erreichen. Um so mehr muß die Tor nier sehe Beobachtung als über-

raschend bezeichnet werden. Unwillkürlich denkt man daran, daß die

»Trächtigkeit« von Rhinoderma anfangs auch für einen Fall von

Lebendiggebären gehalten worden ist, bis man zu seinem Erstaunen

erkannte, daß die vermeintlich trächtigen Tiere Männchen waren, und

darauf fand, daß die Embryonen gar nicht in der Bauchhöhle, sondern

im Kehlsack lagen. Tornier aber gibt uns mit Sicherheit an, daß deren

Ort bei Pseudophryne vwipara das sackartig aufgetriebene untere Ende

der beiden Eileiter des Weibchens sei; einmal lagen 37 fast erwachsene

Froschlarven im rechten, 30 im linken Eileiter.

Unter solchen Umständen erscheint es als eine dringende Frage:

wie findet bei Pseudophryne vivipara die Besamung statt? Hat als

einzige Ausnahme von allen Anuren das Männchen dieser Art ein Be-

gattungsorgan? Oder erzeugt es etwa Spermatophoren wie ein Sala-

mander? Beides ist a priori sehr wenig wahrscheinlich. Ist aber die

Besamung wie bei allen in dieser Hinsicht bekannten Anuren auch

hier eine äußere, so gilt es festzustellen, wie die Befruchtung der Eier

im Innern des Eileiters zustande kommt. Werden auf irgendeinem

Wege die Spermatozoen in diesen hineinbefördert? Oder gelangen etwa

die Eier, nachdem sie außerhalb des Weibchens befruchtet worden sind,

a posteriori wieder in den Eileiter hinein, um sich nun in diesem zu ent-

wickeln wie diejenigen von Rhinoderma in den Kehlsäcken? Da dieser

merkwürdige Frosch an mehreren Orten Deutsch Ost-Afrikas vorkommt,

so dürfte es wohl nicht ganz aussichtslos sein, auf diese Fragen eine Ant-

wort zu erhalten, die ich mir deshalb erlaube an diejenigen zu stellen,

die in der glücklichen Lage sind, zur Lösung dieses Rätsels etwas bei-

tragen zu können.

Gießen, 27. Januar 1906.
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8. Über die Fortpflanzung von Pelomyxa palustris (Greeff).

Von Karl Bott.

Aus dem zoologischen Institut zu Marburg.)

eingeg. 30. Januar 1906.

Über die Fortpflanzung von Pelomyxa^ dieses merkwürdigen,

amöbenähnlichen Rhizopoden, ist auffallenderweise nur wenig und

bisher nichts recht Sicheres bekannt. Zwar sind von verschiedenen

Forschern Vermutungen geäußert worden, die alle darin überein-

stimmen, daß eine Fortpflanzung durch »Sporen« erfolgen soll, aber

diese Angaben sind entweder nicht recht begründet, oder wurden doch

von den nachfolgenden Beobachtern dafür angesehen. Jedenfalls

handelt es sich immer nur um einzelne, wenig zusammenhängende

Beobachtungen. Die Ansicht von der Fortpflanzung der Pelomyxa

vermittels Sporen wurde zuerst durch Greeff ^ ausgesprochen; er be-

richtet von einem Fall, in welchem er das Austreten dieser »amöben-

artigen Sporen« aus dem Körper der Pelomyxa gesehen hat. Nach ihm

haben auch Korotneff ^ und Penard ^ solche sporenähnliche Gebilde

aus dem Pelomyxenkörper herauskommen sehen, ohne jedoch ihr

weiteres Schicksal verfolgen zu können.

In bezug auf die Bildung der Sporen im Innern der Pelomyxa

glauben diese drei Forscher, sie auf die Glanzkörper zurückführen zu

können. Während Greeff ein einfaches Ausschlüpfen des Glanzkörper-

inhaltes annimmt, müssen die Glanzkörper nach Penard noch eine

Umwandlung durchmachen, um die »Sporen« oder »Embryonen«, nach

Penard, aus sich hervorgehen zu lassen. Nach den sehr eingehenden

Untersuchungen von A. Stole ' sind aber die Glanzkörper der Pelomyxa

als Reservenahrungsbehälter anzusehen und eine Umwandlung ihres

aus Glj^kogen bestehenden Inhalts zu Fortpflanzungskörpern ist im

höchsten Grade unwahrscheinlich. Durch meine eignen Untersuchungen

bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß die Glanzkürper der Pelo-

myxa mit der Fortpflanzung nichts zu tun haben, sondern daß vielmehr

die Kerne zu den Fortpflanzungskörpern in Beziehung treten.

Die Kerne der Pelomyxa sind im gewöhnlichen Zustand »bläschen-

förmig«. Im Innern ist ein deutliches Kerngerüst zu erkennen, in dessen

Knoten sehr kleine Chromatinpartikelchen verteilt sind. Die größere

Masse des Chromatins liegt dagegen in rundlichen Brocken an der

Peripherie.

1 R. G-reeff, Pdomy.m palustris, ein amöbenartiger Organismus. Arcli. f.

mikr. Anat. Bd. X.
2 Korotneff, A., Etudes sur les Rhizoi^odes. Arch, de Zool. exp. Vol. 8.

3 Penard, Eug., Faune rhizopodique du bassin du Léman. Genève 1902.

* A. Stole, Beobachtungen und Versuche über die Verdauung und Bildung

der Kohlehvdrate in einem amöbenartigen Organismus, Pelomyxa palustris Greeff.

Zeitschr. f. Wiss. Zool. Bd. 68.



804

Das Eintreten der Fortpflanzungsperiode macht sich an den

Kernen durch Lageveränderung der chromatischen Substanz bemerk-

bar. Das Kerngerüst verschwindet, und die vorher peripher gelagerten

Chromatinbrocken rücken nunmehr in das Innere des Kernes, um dort

zu größeren Brocken zu verschmelzen. Hierauf wird der größte Teil des

Chromatins aus dem Kern ausgestoßen, und es kommt so zur Bildung

von kugeligen Chromidien im Plasma der Peloinyxa. Im Kern bleibt

nur ein kleiner Rest chromatischer Substanz zurück; und er wird alsbald

zum Hauptbestandteil einer nunmehr sich ausbildenden Kernspindel.

Diese Spindel liegt innerhalb der alten Kernmembran und zeigt den

typischen Bau einer mitotischen Figur, wie man sie bei manchen Proto-

zoen und den Metazoen zu finden gewohnt ist. Man kann deutlich

Centrosome erkennen, die durch Spindelfasern mit der Aquatorialplatte

in Verbindung stehen. Die Aquatorialplatte wird gebildet von acht sehr

einfach gebauten Chromosomen. Die Bildung der Tochterplatten geht

nun in der Weise vor sich, daß vier ganze Chromosome nach den zwei

Polen hin auseinanderrücken. Allem Anschein nach hat man es hierbei

mit einer Reduktionsteilung zu tun, bei w^elcher die Zahl der Chromo-

some Yon acht auf vier reduziert wird.

Die vier Chromosome in den Tochterplatten verschmelzen nun zu

einem rundlichen Klumpen und umgeben sich samt dem zugehörigen

Centrosoma mit einem dunkel färbbaren Hof. Alsbald beginnen die

Centrosome sich zu teilen. Sie schnüren sich durch und rücken

auseinander unter Bildung einer Centralspindel. Wenn die Tochter-

centrosome ihre polare Stellung erreicht haben, rückt der Chromatin-

klumpen als Aquatorialplatte in die Mitte ein. Jetzt lassen sich wieder

deutlich die 4 Chromosome unterscheiden , es hat sich also eine zweite

Spindel gebildet, die im Gegensatz zur ersten nur 4 Chromosome in der

Aquatorialplatte besitzt. Ich bemerke hierzu, daß die 1. und 2. Spindel

als solche mit Centrosomen, Fasern und Chromosomen durchaus deut-

lich ausgeprägt und die Chromosome mit völliger Sicherheit der Zahl

nach festzustellen sind.

Da jeder der beiden durch die erste Teilung entstandenen Kerne

sich in gleicher Weise verhält, so werden zwei zweite Spindeln gebildet.

Auch diese zweiten Spindeln liegen beide noch innerhalb der alten

Kernmembran, die allerdings jetzt zu schwinden beginnt. Die zw^eite

Teilung verläuft als eine Aquationsteilung, indem jedes Chromosom
sich durchschnürt und in jeder Tochterplatte dann wieder 4 Chromo-

some, aber nur mit der halben Chromatinmenge, vorhanden sind. Die

beiden rasch aufeinander folgenden Teilungen erinnern lebhaft an die

Eeifungsteilungen der männlichen und weiblichen Geschlechtszellen

bei den Metazoen, und zwar würden wir es, wenn ich die in ihrer Klein-

heit schwer erkennbaren Verhältnisse richtig beurteile, mit einer Prä-

reduktionsteilung im Korscheltschen Sinne zu tun haben.

Mit der Bildung der Tochterplatten 2. Ordnung (wie ich sie im

Gegensatz zu den aus der 1. Spindel entstandenen nennen will) ist die
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alte Kernmembran vollständig verschwunden, und die aus den Tochter-

platten hervorgehenden Gebilde liegen frei im Plasma. Auch jetzt ver-

schmelzen die 4 Chromosome wieder zu einem Klumpen und umgeben
sich mit einem dunkel färbbaren Hof. Das Centrosoma liegt auch hier

wieder innerhalb dieses Hofes. Von den aus der 1. Spindel resultieren-

den ähnlichen Gebilden unterscheiden sie sich nur durch ihre anfangs

geringere Größe und ihre Lage im Plasma, während die ersteren ja im
Kern liegen.

Es ist vielleicht zweckmäßig, für diese Gebilde den Namen »Pronu-

clei« einzuführen, und die von der 1. Spindel stammenden als »Pronu-

clei 1. Ordnung«, die von den 2. Spindeln kommenden als »Pronuclei

2. Ordnung« zu bezeichnen.

Die »Pronuclei 2, Ordnung« vergrößern sich nun allmählich, die

chromatische Substanz nimmt zu und auch das umgebende Plasma.

Nun beginnt der Chrom atinbrocken sich etwas in die Länge zu ziehen,

er wird biskuitförmig und schnürt sich schließlich ganz durch, so daß
in der kleinen Plasmakugel jetzt 2 Chromatinbrocken liegen. Neben
diesen ist das Centrosoma noch deutlich nachzuweisen, doch war es mir

nicht möglich , seinen Verbleib im Lauf der weiteren Entwicklung fest-

zustellen. Wahrscheinlich ist, daß es schon sehr früh in den neu sich

bildenden Kern einwandert. Die Plasmakugeln vergrößern sich immer
mehr, und das Plasma zeigt jetzt einen feinwabigen Bau. Es ist immer
noch dunkel färbbar, scheint also von feinsten Chromatinteilchen stark

durchsetzt zu sein. Wenn die Kugeln eine gewisse Größe erreicht haben,

tritt im Plasma eine kleine helle Blase auf, die rasch wächst. Auch die

Kugeln werden noch etwas größer und umgeben sich schließlich mit einer

Hülle, die eine eigenartige Felderung erkennen läßt.

Nunmehr beginnt das Chromatin aus dem Plasma in die helle

Blase einzuwandern, sie färbt sich immer dunkler, während jetzt die

Färbbarkeit des umhüllenden Plasmas abnimmt. Bald lassen sich auch

feine chromatische Körnchen in der immer dunkler sich färbenden

Blase unterscheiden, die sich durch Zusammenlagerung noch feinerer

Chromatinteilchen gebildet haben. Diese feinen Körnchen verschmelzen

wieder zu größeren Brocken, und diese rücken an die Oberfläche der

Blase, die jetzt auch eine Membran bildet. Die beiden Chromatin-

brocken, die aus den »Pronuclei 2. Ordnung« resultierten, sind im Laufe
der Entwicklung der Blase zu einem Kern immer kleiner geworden und
schließlich ganz verschwunden. Auch ihr Chromatin ist in den neuen
Kern hinübergewandert.

Die zuletzt beschriebenen, von einer Membran umgebenen Ge-
bilde hat auch Penar d bei Pelomyxa palustris gefunden, und er glaubt,

daß sich in den Hüllen die Sporen gebildet haben. Seine Ansicht über
ihren Ursprung geht jedoch dahin, daß sie aus den Glanzkörpern ent-

standen seien, wie oben schon bemerkt wurde.

Nach der vollständigen Ausbildung des Kernes und Plasmas ist

der Fortpfianzungskörper der PelomT/xa, ein »Gamet«, fertig. Er verläßt
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nunmehr die Hülle und bewegt sich als kleine Amöbe im Plasma des

Muttertieres. Penard berichtet, daß er öfter »Embryonen« im Körper
der Felomyxa gesehen habe. Ich beobachtete die Gameten und ihr Aus-
kriechen aus den Hüllen häufig in Präparaten.

Zu wiederholten Malen habe ich dann gesehen, daB aus alten und
schließlich allmählich zerfallenden Pelomyxen die Gameten in Scharen

herauskamen. Die austretenden Gameten zeigen kurz nach dem Ver-

lassen des Mutterkörpers lange, dünne, rings um den Körper radiär

angeordnete Pseudopodien und bewegen sich nur sehr langsam. Sehr

bald tritt dann zwischen je zwei Gameten eine Copulation ein, die ziem-

lich rasch verläuft. Vom 1. Zusammentreffen bis zur vollständigen

Verschmelzung der Kerne vergehen nach meinen Beobachtungen 2 bis

3 Stunden. Ich konnte den Vorgang oft verfolgen, und stets verlief er

in der gleichen Weise. Zwei Gameten nähern sich einander, und die

Plasmakörper verschmelzen allmählich. Dann rücken auch die Kerne
aufeinander zu, und es findet auch hier eine vollständige Verschmelzung

statt. Die so gebildete Zygote besitzt zunächst noch die radiären Pseu-

dopodien, wie sie die nicht copulierten Gameten zeigen, sehr bald aber

werden diese eingezogen, und an ihre Stelle treten jetzt kürzere, dickere

Pseudopodien. Gleichzeitig fangen die jungen Tiere an amöboid herum-

zukriechen. An einzelnen Individuen konnte ich dann nach 3 Tagen
schon eine Vermehrung der Kerne auf zwei und später auch auf drei

und vier konstatieren, doch gingen diese Formen infolge ungünstiger

Kulturbedingungen zugrunde. Die Mehrzahl der Zygoten blieb ein-

kernig, vergrößerte sich noch etwas und bildete dann eine Ruhecyste, die

ähnlich gefeldert war, wie die Gametenhüllen im Innern der Pelomyxa,

nur daß jedes Feld nach außen hin einen Höcker zeigte. Was w^eiter

aus diesen Cysten wird, \ermag ich jetzt noch nicht zu sagen; man wird

kaum mit der Annahme fehl gehen , daß sie gebildet werden , um eine

ungünstige Vegetationsperiode zu überstehen. Die mehrkernigen

Formen machen es wahrscheinlich, daß auch eine direkte Entwicklung

zur Pelomyxa ohne Cystenbildung möglich ist.

In meiner in kurzem an andrer Stelle zu veröffentlichenden aus-

führlichen Abhandlung hoffe ich auch darüber näheres mitteilen zu

können. Ich werde dort auch die hier nur kurz angegebenen Daten der

Fortpflanzung eingehender darstellen und durch Abbildungen erläutern,

sowie die in der vorstehenden Mitteilung ganz vermiedenen genaueren

Zeitangaben machen, desgleichen die sehr notwendigen Angaben darüber,

wie die Pelomyxen gehalten wurden, um zumal hinsichtlich des Aus-

trittes der Gameten und deren Zugehörigkeit zur Peiomyxa Irrtümer

auszuschließen.

Marburg. 30. Januar 1906.
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II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

Deutsche Zoologische Gesellschaft.

Die sechzehnte Jahres-Versammlung

findet in

Marburg

vom Dienstag den 5. bis Donnerstag den 7. Juni 1906

statt.

Allgemeines Programm:

Montag, den 4. Juni, abends 8 Uhr.

Begrüßung und geseüige Zusammenkunft der Teihiehmer im

Hôtel E-itter (Ketzerbach).

Dienstag, den 5. Juni 9—12 Uhr.

Eröffnungssitzung im Hörsaal des Zoolog. Instituts. (Ketzerbach,

Eingang zum Hörsaal Roserstraße.)

1) Ansprachen.

2) Bericht des Schriftführers.

3) Vorträge.

12—1 Uhr Besichtigung des Zoologischen Instituts.

Nachmittags 3—4^2 U^r:

2. Sitzung. Vorträge und Demonstrationen.

Nachher Spaziergang nach Spiegelslust und Hansenhaus.

Mittwoch, den 6. Juni 9—1 Uhr.

3. Sitzung. 1) Geschäftliche Mitteilungen.

2) Wahl des nächsten Versammlungsortes.

3) Bericht des Herausgebers des »Tierreichs« Herrn Prof.

F. E. Schulze, Berlin.

4) Vorträge.

Nachmittags 3—5 Uhr:

4. Sitzung. Vorträge und Demonstrationen.

Nachher Spaziergang über das Schloß, Marbach, Hirschwiese.

Donnerstag, den 7. Juni 9— 1 Uhr.

5. Sitzung. 1) Bericht der Eechnungsrevisoren.

2) Vorträge.

Nachmittags 3— 5 Uhr:

Schlußsitzung: Vorträge und Demonstrationen.

6 Uhr: Gemeinsames Mittagsessen im Hôtel Pfeiffer (Leukroth;.

Freitag, den 8. Juni: Ausflug nach Laasphe, Wittgenstein, Biedenkopf.
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Für die Demonstrationen stehen genügend Mikroskojie zur Ver-

fügung. Vorträge mit Projektionen können mit freundlicher Erlaubnis

des Herrn Prof. Schenck, Direktor des Physiologischen Instituts, in

dessen Hörsaal abgehalten werden.

Hierauf bezügliche wie sonstige, die Instrumente, besonders Immer-

sionssysteme, betreffende Wünsche sind an Herrn Privatdozent Dr. J.

3Ieiseuheimer, Assistenten am Zoologischen Institut Marburg, zurichten.

Um recht baldige Anmeldung der Vorträge und Demon-
strationen bei dem Uuterzeicliueten wird ersucht.

Da sich die Ablieferung der Manuskripte für die Ver-
handlungen häufig, wie auch im vergangenen Jahre wieder, recht weit

über die festgesetzte Zeit hingezogen hat und die Drucklegung der

Verhandlungen dadurch stark verzögert wurde, so sei die Aufmerk-

samkeit der Herren Vortragenden schon jetzt auf die

Publikationsordnuiig

der Gesellschaft gerichtet und die dringende Bitte ausgesprochen, die

(im Umfang den Vorträgen ungefähr entsprechenden) Berichte, wenn

irgend möglich noch während der Versammluug oder doch spätestens

14 Tage nach Schluß der Versammlung dem Schriftführer einzureichen.

Vorherige Anmeldung bzw. Bestellung von Zimmern ist

wegen der Verhältnisse der kleinen Stadt und des Pfingstverkehrs

dringend erwünscht. Es wird gebeten, diese Bestellungen und etwaige

besondere Wünsche an Herrn Dr. Meisenheimer, Zoolog. Institut, zu

richten.

Gasthöfe: Hotel Pfeiffer (Leukroth), Elisabethstraße,

Hotel Ritter, Ketzerbach,

Hotel Kaiserhof, Bahnhofstraße,

Bahnhofs-Hotel am Hauptbahnhof,

Hotel Freidhof, Universitätsstraße (in der Südstadt gelegen).

Billigere Privatzimmer können auf Wunsch nachgewiesen werden.

Einheimische und auswärtige Fachgenossen, sowie Freunde der

Zoologie, welche als Gäste an der Versammlung teilzunehmen wünschen

sind herzlich willkommen. Der Schriftführer.

E. K orschei t (Marburg i. H.).

Druck von Bîeitttopf ie Härtel in Leipzig.
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